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änfelm 5^eine.

[Wadjbrucf untftfagt.]

Slber jefct toofjin?

3$ ftanb DerbrieBIic^ unb mübe auf bcm Srottoir unb liefe ben 9loöember=

regen auf meinen Sd&irm tropfen.

Den ganzen borgen Ijatte idfj in ber $pinafot!jef copirt, 9lad)tmttag,3 fafj

td) int Atelier unb oeibarb meinen „ßain", unb am 9lbenb foQte idfj toieber

im &ctfaal corrigiren. ^efct feinte idfj midj nad) SKufif , nadfj Sweater, nad)

©efpr&df) — nadj irgenb @ttoa8, ba8 nid)t nad& Oelfaroe rod&.

Slber tooljin midf> toenben?

$df) lag bie ganje Slnfdjlagfaule herunter — für 2We3 mar e3 nod^ ju früfy.

0reunbe oefud&en? Sie ftedften ebenfo in ber Arbeit toie idfj felbft! (Snblict)

fiel e3 mir ein: *ßeter $aul! Da3 toar ba3 einzig föid&ttge! <Sx l)attc immer
3ett, mar immer anregenb, unb man fanb bei ifrot oft ©inen ober ben Slnberen,

mit beut man ein oernünftigeä SBort fprcdjcn fonntc!

3el)n Minuten fp&ter öffnete idfj feine Sljfire. blieb läd&elnb auf ber

Sd&toeHe flehen: 3a, ba8 toar toieber einmal ein edjter $eter Sßaul! gin

^milieu", toie er e8 liebte!

Sin raffmirteS, toetdjeä Doppelltd&t erfüllte ben 9taum. Die umfangene

simpel gofc iljren rotten Schein in bie beginnenbe Dämmerung, to&fjrenb ju

ben fünftem ba§ blaffe @olb beö Sonnenunterganges herein glänzte. 3m erften

?Iugenblidt erfanntc id§ nur farblofe ©ruppen Pon Männern unb grauen mit

fallen, aufmerffamen ©efidjtem, auf bem Soplja eine toeifje, Perb&mmernbe

fjrrauengeftalt. 3lm ftenftcr ober ftanb ?ßeter $aul. Seine anmutfjige Sil«

Ijouette Ijob ftrf) fräftig ab oon bem jirafjlenben $intergrunbe. Der ßampcn=

fdjjein fiel gerabe auf fein empor gerid>tete3 ©eftd^t mit ben großen, burdj=

leudfjteten Slugen. 6r fdfjien bog einzig garbige unb Ofefte, ba§ eingig SQßidjtige

au fein in bem ganaen SBilbe. „Unb idj behaupte mit Sllbred&t Dürer," tagte

$eter $aul eben jefct unb ftrctfte mit einbringlidjer ©efte bie #anb au3,

„burdf) bie neue (Sreatur toirb ber Perfammelte Sd&afc be§ &eraen§ offen=

*Xutf$e S*unM$a«. XXII, 4. 1

Digitized by Google



2 Seutfcfc Äunbfdjau.

bar!" — (Sine ,neue Kreatur' aber ifl c8 nicht, toenn ^emanb ein SBünbel

£eu auf bie foineroanb malt, fo natürlich, bafj jeber oorübergehenbe (Sfel oor

©ntjüden fein a fc^rcit. £ad fann am (£nbe ^eber lernen! Slbcr 6ttoa3,

ba§ nie bageroefen ift unb nie fein wirb, organifdj ^tnjufteQen, ba3 fann man
nicht lernen, ba§ mufe man haben!"

„3l^a! 3f)r fprecht fiunfl?" bemerfte ich beim Nähertreten.

„Sflan fprid)t immer ßunft bei Ißctcr Sßaul." erroiberte er ladfcelnb unb

ftreefte mir bie £>anb hin. erfanntc nun aud) bie 9tnberen : ßroei *öcaler,

ein junger, halb verhungerter *Dlufifer, berc $eter Üßaul au3 rcinfter ^er^enä»

güte bei fid) molmen liefe, unb ber $unftfritifer, ^rofeffor dichter mit feiner

f^rau. £ie 3)ame auf bem Soplja mar S)ora ^erj, beren lebenbig charaftcriftrte

Sßorträtä gerabe jefct auf ber 9lu3fteflung Furore matten.

Sic räumte mir einen 5piafc an ihrer Seite ein. „Schabe, bafj Sie fo

fpät fommen," fogte fic. „$etcr Sßaul hat heute roieber einmal feine Sdjäfce

öor unö außgeftreut. £>er Geniel) befifct einen 9teicf)thum, eine geiftige töraft

!

(£r ftettt faft ju l)ot)c 9lnforberungen , auch an fid) felbft. SBenn er fidj ein«

mal mit Erreichbarem genügen licfje — er mürbe $Reifterhafte§ ju Stanbe

bringen!"

„Söorüber hat er benn gerebet?" fragte id).

Sie fann eine SBcite nad). „2Bir f
prägen über bie fogenanntc Natürlich*

feit in ber ßunft. 3$ fann 3hnen nicht ba§ SIHeä fo roieberholcn, aber ich

rnufc geftehen, er ^at mir ganj neue Sßerfpectioen eröffnet."

„<£in 2kmei8 bafür, bafj ber echte Äünftler richtig fchafft, lange beöor er

richtig benft," roarf Sßeter $aul bajroifa>n, ber trofc feiner Unterhaltung mit

bem Äritifer unfer ©efprää) gehört ^atte.

„9lber baS berfteheu bie Reiften nicht," fuhr er bann in feiner 2>i8=

cuffion fort, „^cber foHtc feinen 33ortourf malen, roie nur er allein auf ber

ganjen SCßelt biefen (ftegenftanb hätte malen tönnen, unb fo müffen mir auch

ein Sßilb ju oerftchen fuchen. JBir müffen nicht fragen: ,2Bie wirft cS auf

mich?
4

fonbern: ,$at ber tfünftler bargeftetlt, roaS er empfanb?
4 " lieber

toaren Sitte ftiÜ geworben unb hörten auf $eter $aul. Seine 2)ringlid)feit,

fein Söebürfnife, *u überjeugen, übte auf uns %\Lt immer einen unbebingten

SReij au*.

„Sie haben Siecht, Sie haften Stecht!" erroiberte ber Sßrofeffor nachbenflich

unb blinzelte ju Sßetcr Sßaul hinauf: ,,9lud) baö Don ber ,neucn Greatur', roaS

Sie öorhin anführten — Sic haben eine SMefenheit — eine Slrt, auä 2Wem
eine tleine Siebe ju componiren ! SQßarum haben Sie eigentlich nicht

bie afabemifchc darrierc eingcfcf)Iagcn '?" fügte er in feiner poltcrnben Slrt

hin^u. „3d) fagte eä 3fhnen ja fdron immer — Sie finb roie gefdjaffen jum

#unftt)iftorifcr, jum ßritifer!"

^Pcter ^aul mar fid)tlich unangenehm berührt öon ben Slcufeerungen beä

fleincn, eifrigen ÜJIannca.

„Schtiefelich mitfe eö boch auch Scutf &ben, bie fritifirt roerben!" er=

roibertc er in leichtem 2oiie, aber eö flang eine geroiffe (Gereiztheit h'nburch.

6r brad) ob. —
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Ureter $aul. 3

,.£ber jefct — eä ifl toirflidj ;ju buntel geroorben, unb toix follen Ijeutc

nod) ettoaS s
J)iufi! ljaben." @r toanbte ftd) ju bem jungen *Dhiftfer, ber ftdj

fdjüd&tem erljob. „Iftidjt roafjr, ^ctif, Sie fpielen uns> etroa§? SBir

fyabeu nämlidj feit geftern Ijier oben ein Glaoier," fuljr er fort, inbem et ben

Soleier Don bet simpel entfetnte. „3dj möd)tc bodj audj ettoaS Don ber

9Jhifif profttiren, bie unfer Heiner 3ulunft8 * SBagner ba in ftdj fjat —
nid)t?

—
" unb er ftrid) mit einer licbenSroürbigen ©ebärbe über baä meiere,

btonbe £aar feincä Sdjüfclingä.

„£er gute TOcnfd^ !'' jagte bie #erj leife ju mir, „ba !nappt er'3 ftd)

nun überall ab. um bem ba ju Reifen. @r ift unprattifdj roie ein ßinb!"

„2öie ein Äünftler!' Detbeffette id).

„Unb toaü fott id) fpielen? ' fragte ftelij leife unb faf) Sßeter <ßaul mit

fd>roärmerifd)er ^nnigteit an.

2Ba§ Sie motten ! Eigene Gompofitionen ober fonft — fpielen Sie bie

$at>ib3bünblcr oon Schumann? 2)iefe§ Stürf pf)tlofopf)tfd)er 9iomantif liebe

id) fe^r!"

Cfjne ein SBort 311 fagen, fcfcte ficü, t$elij anB Glabier unb begann 311

fpielen.

„(£inen Slugenblitf nod)!" ^cter 5ßaul entfernte ben Sdjleier Don ber Sampe.

(53 toar jetjt ljett im 3^mmcr ' un0 funter bcm grünen SSorfjange, ber

*BlaU unb Sd)lafraum 00m Smpfang^immer trennte, tourbe eine grojje.

pfjantaftifd) gefleibete ©lieberpuppe ftdjtbar.

^Pcter $aut ging fjinüber unb 30g ben 33orf>ang bottenbä ^u. @r liebte

e§ nidjt. toenn man ba in feinem 9lllerf)eiligftcn fpionirte.

„Ungctaufte töinber fott man nidjt bei Warnen nennen, fonft fterben fte!"

erfl&rtc er lad)enb. „Unb roiffen Sic, roaä sJtembranbt fagte?"

„Schnüffelt nicf)t an meinen SMlbcrn! grifdjc färben finb ungefunb!"

2Bir labten, unb bic beiben sDtoler ftimmten lebfjaft bei. „lieber Senftblc

frot feine eigenen Sdjaffcnsgefefce," meinte ber(£inc; „bie Weiften berftefjen nur

nid)t. fie ju ernennen unb ju behaupten!"

„ßigentlid) ift e3 fdjamlod, ben (SntftefjungSproccfj feiner SBerfe oov

fremben 9lugen 31t enthüllen!'' fügte ber Slnbete Ijinju, „man fotlte eö madfjen

mie Sßctcr *ßaul!"

,$ft, pft!" rief bei unb nidte bcm 2Kuftfer ju, er möge beginnen.

Sex junge Wann fpiclte oortrefflid). $ebe Wüance lam fjeranä — fjiev

ber §umor, bort bic leibenfdjaftlidje Sefjnfndjt — man füfjlte fid) bcfdjäftigt

unb ergriffen bnxd) bas, toaä man t)örte. Hm meiften oerrictf) $cter ^aul's

@efid)t bie geiftige Arbeit, ber er fidj unterzog.

..S)aö ift bod) not^ einmal ein ©an^er!" badjte ia^. „teiner auö bem

Sollen!"

fc^lofe bie Slugen unb empfanb mit wohligem Schagen ben |>aud)

Don Sc^ön^eit, ber über biefer Stunbc lag.

Wufif, gute, lluge ^ienfe^en unb oor Mem ein 5(Jctcr 5ßaul, mit bem

man baä Sllleä genoß! — $er Claoierfpieler tjatte geenbet unb erntete ber=

biente^ Siob; aber ofme auf nn§ v\ artiten, blieb er am ^ßianino fifcen unb
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4 Seutföe »nnbfcb>u.

blidttc auf $etet $aul, bet nodj fein SBott gefptod&en ^atte unb oettt&umt

in feinet <5cfe ftanb.

„£)a8 möchte id) malen!" fagte et enblidj leife. 2118 et unfete SBIicfc auf

ftd> geheftet fa^, toutbe et feines SdjtoeigenS inne unb ging, tote oon innetet

Untulje getrieben, im ßimmet auf unb ab. $lö|lirJ) blieb et flehen.

„Seljnfudjt" foa e8 Reißen, „Sefafudjt!" — 6t fafj uns «He bet Hetye

nadj an, als Ijätte et unä ettoaä (SefjeimeS, ÄöftlidjeS mitteilen. Seine

Slugen Iftdfjelten.

„eine Sanbfdjaft t»on frönet, glfitjenbet ftaxht" — begann et ttaume»

tifd) — „maffige SSdume, bie faft fdjtoatj etfdfeinen, betraute SBtefen, ein

bteitet ^lufe, in bem fid) ba3 (Solb bet aufgeljenben Sonne fpiegelt. 9iotfye

unb gtüne ßidjtfttcifen fallen 3toifd)en ben tegungSlofen SBlättetn Ijinbutd),

bie (StaStjalme bitten, fattenbe Stopfen buttf/jittetn bie £uft. (Selbe, btennenbe

Sftofen am Sttaudj — bie fjetne ein tofigeS ©tau, ba8 fiä), eine §anb bteit

übet bem unteten Stammen, in ein fcf)toad)e8 ©tun oettoanbelt. Unb mitten

untet allen biefen tjetmlicfyen , tofigen (Slutljen — getabe untet bet golb-

gefftumten SOßolfc, eine toeifee ^ünglingögeftalt. S)a8 ©etoanb ift oon ben

fdjtäg abfaUenben Sdniltetn abgeglitten; et ftteett, butd)f<f)auett, bie %xmt
öot fidf> fyn. 9flan fieljt iljn oon ootn — ganj oon ootn 1 2>et fdjlanfe $aU
botgebeugt, al3 toolle et biefe ^ettigfeit in ftd) einttinfen. (Stoße, blaue

klugen mit aufgefdflagenen SQßimpetn — fo ftefjt et fteif ba bot SBonne unb

Stnbarfjt. 9Hit bem fd)laffen #aate fpielt bet 2ttotgentoinb!"

@t Ijattc leife, toie oon ©emütljäb'etoegung etfticft, gefptocfyen, immet

ben Äopf nad) oben getoenbet; aus bet gefpannten ßeljle tarnen bie SBortc

taulj unb ftojjtoeife, tote man untet Sa^metgen fptidjt. „3$ backte babei an

©oetlje'8 Gtonijmeb," fagte et jefct unb falj fidj um, al§ ob et ettoadje, „an

jene toolluftige Stautigfeit bet ,3fugenb, jene Selmfudjt, bie bet fjrülle ent=

fptingt," unb mit meidet, oetfajleicttet Stimme beclamitte et:

„UUtf im "Dlorgenglanje

lu ringS mid) anglül)ft,

<yrül)üng, (Miebter!

Wii taufenbfad)er üicbeänjonne

©id) an mein .£>erj bröngt

Seiner ewigen ffiärmr

•£eilig ®efüb,l,

Unenblidje ©d)öne!

$q& id) lieb, fafien inödjt'

3n biefen ?lrm!

2ldj an Seinem SBufen

t'ieg idj, fd>mad>te.

Unb Seine Blumen, Sein &xai

S rängen ftd) an mein -frerj.

Su füljlft ben brennenben

Surft meine* ^ufenä,

Cieblidjer SJlorgentoiitb!

Äuft b'retn bie ^ar^tigoU

v'iebrnb nad) mir au* bem ^iebeltfjal.
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5

3cft fomm', idj (oinme!

1*3 fdjtcebfii bie SBultfit,

HbiuötU, bie aBotfen,

steigen fid) ber jefoncnbcn Viebe,

*Diir! Mit!"

äBir fchtoiegen 5tUe, alä er geenbet hatte. Die toohlbcfannten SBcrfc hatten

einen flarfen einbruet auf mi<f) gemalt, tote nie juoor. Daju feine h°hc
begeifterte ©eftalt, ba§ fd&öne Stntlifc, bie emporgehobenen Strme — ich mu&te
ihn immer toieber anfcl)en ! — 3hm gerabe gegenüber ftanben bie brei Staffeleien

mit feinen ©emälben, „praftifch ardjaiftifche Stubien", toie $eter $aul fic

nannte- Sie ftanben bort, fo lange ich ilm fclbft fannte, immer in ber gleiten

&norbnung. SltteS Uebrige toechfelte bei ihm: bie Einrichtung beä Qimmtxä,
bie ©efeUfcljaft, bie er fyter empfing, bie ©efpräche — bielleicljt auch bic *Dlei*

nungen — bie SMlber aber blieben immer an ihrem 5pia^c.

Daä eine toar ein 9Jtännerporträt im Stile ber altfölnifchen Schule ; ba§

jroette ein grauenfopf mit fteifen ßöcfä^en unb ftarren klugen— ben ägtyptifdfjen

©rabbilbern ber fjeHemftifdfjen 6pod)e nachgeahmt; baS brittc ein ©arten, in

japanifdjer Lanier gemalt.

SBar e8 nicht eine feltene ©etoiffenfjaftigteit, bafj biefer s
)Jtcnfch, ber folche

Schöpferfraft in fid) trug, fid) mit betreiben fleißigen Wachbilbungen abmühte?

3llö toir eine halbe Stunbc fpater $eter Sßaul'S SOßolmung oerliefjen,

hatte 3eber üon unä ba§ ©cfühl eine Sonntagäftunbe bem SBcrleltag abgerun*

gen 311 haben.

„Sin feltener *Dlcnfch!" fagte ber Sßrofcffor, ber mit feiner grau unb

einem ber Sflaler mit mir bic Strafte hinabging.

„2Ber bod> feine Sßlwntafie hotte!" feufjte mein GoHege. „2öie oft höbe

ich mir bei ihm Sttuth unb Anregung geholt, toenn ich 'ntal auf bem Xrocf»

nen fa§."

,.*Diir geht'« ebenfo!" betätigte ich, » ocr 2Jknn rebet ©olb!"

„ftübejahlgolb !" fagte bie Sßrofefforin. SBir fahen fie äberrafcht an.

SBon ber füllen, befcheibenen grau toar man folche 2leufjerungen nicht gctoöhnt.

,,^Rubc3ahlgolb ? SBie fo?" fragte ich- Sie tourbe cttoaS oerlegen. „*Run,

toenn man'ö 311 $au3 beftet)t, finbet man nur Staub unb Slfdjc ! SBenigftenS

mir geht e§ fo
!" fügte fie unftcher t)in^u, ba ihr Wann fte mifebilligenb anfalj*

,,^ch begreife nicht -" fing ber nun an. „Sßeter $aul gehört pi ben

*Dcenfchen, bie burch ihre ^erfönlidjfeit toirfen — nun ja. 3$ toiH ja auch

nicht fagen, bafe — er häuft manchmal bic S3eitoorte ettoaä \n fehr, braucht

getoagte SBilber, ftellt parabore Vergleiche auf — rücft auch toohl 'mal mit

^albtoahrheiten an — aber toa3 fdjabet ba3? Darum bleibt er boch ein

Äunftfritüer erften föangcS. Unb bann hat er eine Slrt — felbft ©emeinpläfcc

erfcheinen au§ feinem *Dtunbc neu geprägt."

,.9leu geprägt," toicbcrholtc er, toeil ihm ba* Söilb gefiel.
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6 Srutfäe Stunbföau.

„#aben ©ie gemerft, tote ba§ !pfjiliftcrpaar im Offnen unb SSerftecften

über unfeten $eter $aul Verfiel?" fragte ber 9ftalcr, als baS (Hjcpaar abge=

Stoeigt mar.

3Jd£) juefte bie 9!<J|feln. „Sie nehmen eS ifjm übel, bafj fie iljn bei feinem

iljrer — iften nnb —ianer unterbringen fönnen." @r Rüttelte ben Äopf.

glaube eber, föidjter füljlt fidj burdfj iljn bebrütt. €>ie toiffen bodfj,

bafe 5ßeter $aul bte gute £&lfte beS berühmten föicljter'fdfjen Cicerone ge»

maerjt Ijat."

„Sßirflidj? 2Ufo barum ifl baS 29ucf) fo intereffant! $d) babe midt) immer

barüber getounbert."

„*ßeter$aul ^at 2ltte3 mit it)m burdjgefprod&en, iljm ßtteratur ocrfd&afft,

gange Sogen roortlidj bictirt — ber gfelij fmt eS mir unter bem ©iegel ber

SBerf^toiegentjeit ergäbt. @r fclbft beroabrt in feiner übertriebenen ©rojjmutb

baS ftrettgfte ©ebeimntfc."

„2>a* fief)t ifjm äfntlid&! 3f)m ift baS Elles nebenfficblidf). gr öevadjtet

9lIleS in ber Äunft. roaS nidljt Sßrobuction ift, baS ,(£igentlidje' toie er fagt.

glaube, er fdjämt ftdfj förmlich feines foliben SQBiffenS, feiner foloffaten

»elefenbeit."

„Unb läfjt fid} auSnufcen! <£r ift oerfcfjroenberifdfj roie ein Salabin!"

„SOßie ein ftünftler!" entgegnete er, meinen SluSfprudj oom 9tacbmittag

roieberf)olenb.

6in paar Sage fpätcr traf idj Sßeter 5ßaul auf ber ©trafjc. @r mottle

31t mir. ©ein ©cfid^t mar blafj oor %xeubt, feine klugen ftraf>lten. „ftubin*

ftein fjat mir gefeffen," mar baS (Srfte, toas er fagte.

©df)on früher Tratte er mir gefagt, bie ©räftn ^erforoteg, eine CanbS«

mannin unb g-reunbin beS *DleifterS, b«be iljm itjrc Vermittlung oerfprodjen.

Sßcter 5ßaul h)ar ibr Liebling. 6ic protegirte tfjn, reo fie nur fonnte. *Run

mar Shtbinftetn für ein paar Sage in ÜJtündjen unb batte barcin gcroifftgt,

^eter Sßaul bei ftdf) 311 empfangen, fidb Don U)tn ftubiren gu laffen. @r fdjien

an bem jungen Waler fo oiel (SiefaHeu gefunben gu boben , bafj er ibm Oer*

fprad), im ^uni einer regulären ©i^ttug gurütfgufommen.

,,$ä) fjabc nidjt gemalt," fagte !Pcter ^aul, „nid^t einmal bie Linien fjabe

idj firjrt, auS Slngft, meine foftbare $eit bamit gu oerlieren. $d) bQDe nur

immer gefetjen, gefeben !
— @r fafj ba mit gefctjloffenen Slugen unb fpielte, um

baS gerroüblte $cftcbt gitterten bte grauen Coden, ber eingefallene 9Jlunb

läcbclte ocrgücft! — 3>as ift eine Aufgabe! eine Aufgabe!!" — S)ie betten

Sbrftnen ftanben ibm in ben klugen. „^Diana^mal benfe id^, icb Oerbiette baS

Sltteö gar nia)t!''

3m ^rübling t)atte ia^ meinen &ain enblitb fertig unb kartete nun auf

5ßeter ^Jaul, ber fein llrtbeil barüber abgeben follte. 3lucb h)egen beö 9la^mcnS

münfebte idf) feinen 9latb, beun luerin mar fein ©eidfjmacf für midj einfadj

utafegebenb. ©in paarmal fa^on mar icb Dergcblid^ bei ibm geroefen — er

licB ftcb nid)t fprea^eit. 3lud) /yelij fonnte mir Feine Slttöfunft geben. Gr
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campirte naiij tote oor im JBoraimmer auf bem 6opfja unb faf) feinen äBirtf)

mand&mal Jage lang nidjt. §eute nun ljattc mir Eßcter $aul felbft gefcfjrieben,

et toerbc fommen.

®egen 2lbenb erfdfjien er benn audj , aufgeregt unb jetftteut. Qtx fafj ein

paar Minuten fd&toeigenb oor bem Silbe, fprang bann auf unb ging mit

grofeen Stritten im 3*mmer ftn uno ^er -

„Xaugt eä nidf)tS?" fragte idj enblidf) fleinlaut. „Sage bodj, ift eS S)ir

nid^t ettoa ju ftmpel in ber ftaxbef

„Unjtnn! 6§ ift gut! @8 ift fefjr gut!" antwortete er untoirfd) unb fefcte

feinen ftunbgang fort. (£r fafj elenb au3, gelb unb Ijoljltoangig
; feine klugen

Ratten ein ftedjenbcä ^euer. 3{ebe§mal, toenn er an ber ßeinctoanb öorüberfam,

toarf er ifjr einen furzen fdmrfcn SJlidE au. ßnblidj blieb er fielen unb be»

trottete mit einer 9lrt grimmigen Qorfd^enS bie büftere fyqai bes $atn, bie

ftdj filfjouettenartig oon bem grauen pfeifen ab^ob.

*Dlir fiel toieber feine fonberbare ©etooljnljeit auf, ben ßopf fyin unb Ijer

ju toenbeu, toenn er ettoad genauer feljen toottte. 6r behauptete immer, fein

©eficfctSfelb fei befdfjränft — e§ mangle iljm ber ©eitenblidf.

60 breite er ftdt) aud) jefct mit bem ganaen Körper nadfj mir fjerum unb

far) mir ernftfjaft ind ©efidjt — bann toieber fdjtoeigenb auf mein Silb. ,„3tdj

fyaffe bie Slrbcit!'' ftiefj er plofclidfj fyeroor. „3a! ia} Ijaffe fie — biefen ©eier,

biefen SBamptir! Sie mäftet fidt) Oon unferem 33lute, faugt uns bie Sinne

matt! — *Dtan lebt toie ein §unb, opfert gfreube unb SBc^agen, Familie,

f5freunbe für bie Arbeit, Sllleö für bie Arbeit, unb fie — toenn fie un§ au£=

gefogen fjat, tctjrt fie unS ben 9Hufen!"

©eine Stimme, bie immer ettoaö Oerfjalten L'eibenfdjaftlidfjeä ljattc bebte

;

er meinte beinahe! — 33) f*anb uertounbert biefem 3luöbrudf) gegenüber,

gretlidfj toaren mir foldje *Dlutt)loftgleiten nidjtd Weueä. gaft bei ieber meiner

Arbeiten t)atte idj bagegen anaufämpfen, aber oon $eter Sßaul, ber feine «Diul)»

feligfeiten fo Oorncljm Oerbarg, madjte biefet untoittfürlidje Muffdjret boppel=

ten ßinbrudf.

„£u barfft Xict) nid)t fo unterlriegen taffen mahnte idj , „ein bifcdjen

föulje, unb £u bift toieber obenauf! 9)tan fieljt £ir'ä ia an, ba§ 3)u ganj

unoernünftig gearbeitet Ijaft. 2)a fommt benn 'mal foldfje ÄrifiS
—

"

„2)u fmft Wecfyt !" fagte er Ijaftig unb tourbc rotlj. „Ginfadfj bie 9teaction

!

3e ftärfer man fidf) concentrirtc , befto tiefer finft man fjinab; — ba3 finb

eben bie Xfjäler atoifd^en ben SBeUenbergen. 3)aS ift nicf)t anberö, !ann ntdjt

anberS fein ! — ÜEBir ßünftler fterben ia fdjltcfjlidj alle einmal am ßeben !
—

Unb idj — toaS fann id) bafür, ba§ id& bictteidjt meine Slufgaben tiefer faffe,

als mancher Slnbere — bafj ic^ mef)r leibe beim ^robuciren als fie?!"

„?lber Xu fottteft 2)ia^ nid^t übenei^en, müßteft meljt Raufen mad^en,"

beb,arrte id(>. @r fa^ien gar niajt auf midj aalten. „9lun toieber bieg mit

bem 9iubinftein !" fu^r er erregt fort. ,,^d) ^abc mir alle feine ßompofitionen

oon gel»? oorfpielen laffen, mia^ gana in feine ftüfjltoeifc au oertiefen gefugt,

aber alles 2>aä t)at mid^ ittnerlid) fo überfüllt , miaj fo Eingenommen — ia)

brause Monate, um ba§ a» oerarbeiten. SQßcnn Siubinftein im näc^ften ^üionat
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8 fcfutfdje ÜRunbfäau.

gut Sifcung fommt, mufj ich ihm einfach fagen, bafj ich ihm baS Söilb nicht

liefern fann !
— <£in Anberer toürbe fich ütettetdjt mit einer imbrefftoniftifchen

Auffaffung begnügen — aber ich toiff nteljr letften, mufe mehr leiften, toenn

ich mich nicht felbft betagten fott. — fonn mich nicht atoingen — 3uge=

ftftnbniffe machen — toaS toottt ^r? — Da3u fleht mir bie Jhmft 3U hoch!"

„Aber fchliefjlich — Du totUfi bo<h auch leben!" fagte idt), ein toenig be*

fchämt übet meine eigene IjauSbadfene SGßeiSheit. — „33on bem äßenigen, toaS

Dir Dein S3ater geben fann —." ßr niefte. „Du fannft Dir benfen, toelche

Uebcrtoinbung eS mich foftet, auch biefeS SBenige bon it)m anjuneljnten —
aber toaS fott idt) tljun? — Unterricht geben ? Die Seute toürben bie ^dnbe
über bem #opfe 3ufammcnfdalagen toegen meiner Söcethobenlofigfeit unb —

"

er lächelte — „um reiche SöierbrauerStödfjter 3U unterrichten — ba^u bin ich

bor allen Dingen Diel ju ^übfd^ ! Ueberhaubt — toenn man cttoaS leiften

toiH, barf man nid>t p^ili^cr^aft beulen — ein ßünftler fann nicht auS

lauter föütfftchten befielen ! äöoju ^aberi toir unS benn jur |>errenmoral

burchgebacht? 3B03U höben toir unferen berfeinerten ggoiSmuS?"

Die Sebhaftigteit , mit ber er jefct farad), feinen mir ettoaS forcirt ju

fein. (?S machte ben (Sinbrucf, als fchäme er fidt), feine 9Hebcrgcfchlagenheit

gezeigt au höfcen, als toolle er über biefc Sache nicht mehr reben. %n auS*

führlich^cr SBeife befchäftigte er fich nun mit meinem SBilbe, machte mich noch

auf einige Ungleichheiten ber Ausführung aufmerffam, berebete mich ba^u, baS

Format butch £>intoegfchneiben beS JBorbergrunbeS gefältiger ju machen unb

begleitete mich fchliefjlich fogar 311m £unfthänbler , um bort nach feinen An=
gaben einen Gahmen für baS SBilb 311 bcfteUen.

Hachborn toir meine Angelegenheit erlebigt hotten, toanbte fich ber Äunft»

hänbler an $cter $aul: „ÜRun, unb toann befomme ich enblich toaS t>cm

Shnen? SBie tocit finb Sie mit ber ,Sefmfucht'
?"

«Peter $aut tourbe berbric&licf} kleine jSehnfucht'? SBaS fällt 3hnen
ein? 2BaS toiffen Sie babon?"

„«Profcffor dichter h*t mir baoon erzählt. <&z ift ganj entjücft oon

bem <£nttoutf!"

„*ßrofeffor dichter ift ein 9tarr!" fagte 5ßeter $aul unb runjelte bie Stirn.

Der $unftb,änbler lächelte nachfichtig. „Die Herren Äünftlcr freilich ber»

achten baS fritifclje .^anbtoerf. Aber, toaS baS betrifft — ba müffen 6ie mir

fdfjon erlauben, anberer Meinung 3U fein. |)aben Sie ben ©icerone gelcfcn?"

„ßaffen Sie mich mit biefem berbammten Sicerone in 9iuhe!" fchrie Sßeter

5ßaul toüthenb unb lief 3itr %f)üx hinaus. Der $unftf)änbler fah ihm nach

unb lachte, „höflich ift er nicht, aber baS finb bie ©enieS feiten! 3ch toerbe

mich übrigens hüten, eS mit ihm 311 öerberben, ber hat eine 3 ll^unft — baS

jage ich 3h"en!"

3fm folgenben ^{ooember, cS toar am 2Hfn AbenbS, las ich in ber 3eitung

föubinftcin'S Job. 3ch toar aufs Jicffte betroffen unb ftü^te gleich nach *>tm

„«^eiligen ßucaS", unferem ftünftlerlocal. um $eter *ßanl auf3ufuchen. 6r
toar eben im begriff, bie Stufen hinab3ufteigen , bie aus bem ^auptfaal 3U

unferem Stammtifch führen.
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„äBeifct $u*3 fd&on?" fragte ich, „9tubinftein ift tobt!"

„föubinftein?" 6t athmete tief auf unb fdjlofj bic 2lugen. Crrft je|t

f^ien et gang begriffen gu haben. „SBelch' ein SSerluft!" Hagte er unb hielt

bie f>anb oor3 (Seftcht. „Unb für mich — für mich ift e§ gerabeau entfefc

lid}! Gnblidt) heute hatte idt) bie richtige Sluffaffung gefunben — idt) war fo

glüeflich! 2)a3 SBilb hätte ettoaä grftaunlicheä loerben fönnen! SBiellcidjt

b^ätte man e§ fogar für SBerlin angefauft, bie ©räfin fpradj baoon, bafj —
Natürlich ift baö nid^t bie |>auptfache, ba3 eigentliche, oerftehft $)u —
ober ich mufc boch enblich felbftänbig werben, mir einen tarnen machen!"

„Unb nun biefer Schlag!"

„2Ber toeifj, ob ich je roieber eine Aufgabe ftnbe, bie meiner Statur fo

itjmpathifch ift, tote ba3 Porträt biefeä genialen SJhififerS!"

„Unb Xu glaubft, e8 to&re unmöglich, nur nadt) bem ©ebftchtnifj — oiel*

leidet mit §ülfe guter ^Photographien ?"

„darauf werbe ich mich nie cinlaffen! — Ereiltet), toenn man praftifch

toftre — ein 5ßortr&t 9tubinftein'£ ift fjeute ettoa3 SlctuelleS, man mürbe ftdt)

barum reiften — aber ba3 barf mich nid^t beftimmen ! $u toeifct, 3ugeftänb»

niffc an baä publicum mache ich nicht!"

3uatoifchcn hatte fidt) brunten bie Safelrunbe oerbollftänbigt , man rief

nach $eter $aul , ber immer noch auf ber treppe ftanb. 9JHt betrübtem ©e=

ficht ftieg er nun hinab, fafj nod), toie et mit aufgeftüfctem Äopf büfter

unter ben 3lnberen fafe unb berichtete. Dann mujjte idt) eilen, um noch recht*

aeitig in ben sÄctfaal au fommen. 2lber ben ganaen Slbenb ocrliefe mich nicht

bet ©ebanfe an Sßeter «ßaul'ä «mifcgefchicf.

2)icfer SBinter brachte unferem Greife allerlei 33eranberungcn. 2)ie

toichtigfte baoon toar, bajj $eter Sßaul nach ^ari§ ging. Sein Sater

toar geftorben , unb er glaubte , bie Heine (£rb|dr)aft nid^t nüfclidjer Oer*

toenben au können, alä burd) biefe Stubienreife. Uns» Hillen fehlte er feljr.

3$ befonberä fam mir gana berlaffen oor. 3)en ganzen Sommer tjatte

er mir ©efeüf^aft geleiftet, toä^rcnb idt) im freien ffiajirte. 3eber

SInbere hätte mich babei geftört. Seine ©cgentoart aber förbertc bie Arbeit

tounberbar. @3 gab nichts Sehrrcidt)erc3 , als fidt) mit ihm oor irgenb ein

malerifdjeä 2)totio ^inaufe^en unb bie« nun burd) feine klugen au fefa"- @t

touftte ben feinften Tönungen ber Suft nac^aufpüren , bie 33etoegung in ber

flüchtigen ^orm bes SöafferS a« benamfen unb beftimmen. 3^ fQ& Dor ^m
mit färben unb Öeincroanb, malte unb t)orct)te unb oerglich befd)ämt mein

armes SBerf mit feinen SBorten. — ^für afle§ 5)as( mußten feine SÖriefe ßrfafc

bieten; fie roaren ba3 grofre ©reignift beS ^ouat«. @r fdjrieb an teinen

Ginaelnen oon un3, fonbern abreffirte einfach Qn ben „^eiligen fiucaS".

Selten berichtete er eigene ßrlebniffe. ^Dteift enthielten feine fltunbbriefe Äunft=

betrachtungen, Äritifen mobemer Gtemälbe, ab unb au einmal bie ©rtoäl)nung

eineB malerifchen JBortourfS, ber ihn befchäftigte. 9lach 2Beit)nadt)ten aber

überrafdt)te er unö aUe mit einer ^ortrfitftubie, bie er in ber Scccffion

ouSfteHte.

Digitized by Google



10

DaS SBiXb toar baS Salentoollfie, Unuerfchämtefte, ©etoagtefte , toaS man

fich bcnfen fonnte. 3n einem grüngolbenen Gahmen eine grojje, fdjtoarae

Schiefertafel — barauf ein gwuenbilb. SHaufchtoaraeS £>aar mit einet grün«

golbenen Spange gufammengehalten , grünliches Sleifd). Um bie SBüfte ein

hellgrüner Sfjatol gefdjlungen, ber bon einem großen Strauß blauer SBeilchen

niebergeaogen toirb. 3)aS (Sanae lieberlich gemalt, baS SQBerf toeniger Stunben,

toie eS fd)ien. ©in malerischer 2Bi|, ein hingetoorfeneS SBerfpredjen, aber üer=

blüffenb in ber Sicherheit feiner SBirtung.

3fm publicum bilbeten fich jtoei Parteien für unb toibet „bleu et vert
a

.

©S mar bie erfte Äühnh«t, bie [ich toieber ^eröorlDQqtc , feitbem man bie

^tjantafte in ber Malerei in Sicht unb 33ann gethan ^atte unb fid} bamit be*

gnügte, photogtaphifd) au malen.

einige lachten einfach. Slnbere fprachen öom Wiebergange ber ßunft, unb

toieber Slnbere fielen in aSeraücfungen.

aOßit ©etreuen a6er jubelten; unfer Öttaube hatte fid) glänaenb beftätigt.

0elij, ben Jßeter üßaul an bie SBerfotoica empfohlen hatte, unb ber bereits

anfing, ein genanntet Goncertfpieler ju fein, ftanb halbe Sage bor bem SBilbe,

eS mit fchtoärmerifcher 39egeifterung bettachtenb. ,„3fft eS nicht ein gemaltet

(Shopin ?" ftagte et einmal übet baS anbete, „fo oerhei&uugSooll anbeutenb,

fo geiftüott pointirt!"

2Bir *Dtaler toiberfprachen eiftig.

„Bleu et vert ift eben nichts! als ein $etet ?Paul! Äeinc gemalte *Dtuftf

obet ^oefie!" — „(Metabe, bafj eS nichts fein roitt, als gemalte Malerei,

batin liegt bie grofje prineipiette SBebeutung biefet Stubie," etflättc Jßrofeffor

Richtet.

Die .petj, beten fubtil ausgeführtes TOnnerp orträt neben biefer genialen

Gaprice beinahe pebautifch toirfte, toar bic Guthufiaftifchftc untet unS Sitten.

„Slber et folltc fid) nun auch entfchlie&en , einmal ettoaS fertig au machen,"

meinte fie bann toohl am Schlafe einer ihrer fttomnen. „So oft hat er

Slnberen aum Tüpfelchen auf bem i oerholfen — für fich felbft ift et au

jorgloS!"

ÜRach unb nach mehrten fich bie 33etounberer in auffälliger SBeife. ßcute,

bie bisher kleben, ber feine braune ©atteriefauce malte, für einen Älejer er=

Härten, unb fogat folchc, bie noch fü* Äonrab Wiefel „fchtoärmten lobten

plöfclich Sßctcr $aul. ßnblid) toutbe mit bie Sache flat ^tofeffot dichter

machte Sßropaganba!

(£S amüfirte mich im Stillen biefet Kreislauf beS SJetbienftcS. $cter

Sßaul'ö JRuf toirb geftüfet butch ben 9iuf beS ^rofefforS, ber toieberum Sßeter

$auf* Skrbienft ift!

So toirfte MeS aufs (SUücflichfte a»fammen, unb *ßetcr ^aul toar auf

bem Söege, ein berühmter «Dtann au toerbeu. Hub bafe er ernftlich gefonnen

toar, biefem erften tänbelnben SBoten feiner Äunft gctoichtigcrc groben na$j)u*

fenben, bas oerrietf) fein lefcter 23rief aus $ariS.

„3d) toiU fefehaft toerbeu," ichrieb er uns. „bemt ich ^eiratljen !"
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Seine Staut toar eine $eutfdhe, bie fic^ in $ari8 burdjj 3eidf)nen für

iHuftrirte ^outnale „unb burdf) ba3 SSemalen oon afferljanb getoerblichen

9cieblidhfeiten", tote er jidj auSbrüdfte, ernährte.

„Sie ift feine ßünftlerin," fdjrieb er toeiter, „ba8 müfjt 3h* ßudj nicht

DorftcHen ! (Sin freunblidjeä $urd)fchnitt3talent , biBcret abgetönt in ihren

feelifc^en (Sigenfchaften. %n ihrer Arbeit folibe unb fleißig, aber nidf)t§ 3ln=

fpruchäoolleä, *Dtännlichc§ ! 3m ©anjen ba§ toohlthuenbfte ©efcfjöpfchen, baS

tnan fidt) benlen fann; unb fic macht mich fefjr, feljr glücflidf}. 2lnfang§ frei»

lidt) fjatte ich ein bißchen Slngft ! 3h* begreift — ein unberechenbarer *Dlenfch

toie idf) — unb nun biefer tooljlgeorbnete Qftauengeift — !
s2lber gerabe ber

©egenfafc unferer Naturen ift baS <£rfrifdf)enbe bei unferem 2Jtitcinanberfein.

Unb idj glaube, c3 ift minbeftcnl fo fef)r ber ßünftler, ben fic liebt, aU ber

Q)iann. Sie hat mein bleu et vert gefcfjen unb fid) fogleidj für ben Schöpfer

biefer Ucberrafdhung intereffirt. SOßoUt 3h* glauben, baß fic mid) ehrgeizig

gemalt fyat'l Söenn ich biefe fleine 5ßerfon ba oor mir habe, bereit, oor

meinem föuhm ansubeten, ba läßt es mir leine Stühe; ich muß arbeiten, ars

beiten, um cnblidh ber 311 toerben, ber ich bin.

„Unb biegmal totrb'3 @rnft, ba8 laiin ich (£udj fagen. 3<h habe jefct ihr

3?ilb angefangen, ganj licht unb jart, — nicht eigentlich ein Iporträt, nur

ba3 Seraphifche, Q&xtlify möchte ich malen, — eine Symphonie in SEBeiß —
benn ba§ ift fic ! 3$ fefce meine ganjc ßraft baran — unb f)offeü"

©inen 9Jionat fpäter fdjricb er bereits auö ber fleinen thüringifdjen Sie*

fibenj, too er fein S)omicil aufschlagen gebadete. .Man hat mir ein Slmt

angeboten," berichtete er, „baä ich bequem oertoalten !ann, ohne baß meine

Arbeit barunter leibet. 3m ©egentheil, ich »erbe auf biefe äöeife öiel ©ute§

fehen, allerlei lernen fönnen. Sie ^rinjeffin tat IX ihre ©emälbegalcrie Oer«

mehren, unb ich f°ß oabei ihr Scratfjcr fein, Reifen machen, um neue Silber

anzulaufen, angebotene prüfen unb oorhanbeneö 9)cinbertoerthige£ ausmerzen.

£a3 gibt oor allen Dingen ein fefte» Honorar, Gin gunbament, auf bem

man feine Scmpel bauen fann."

3n irgenb einem rljeinifchen Stäbtchen, bei Sßertoanbten ber SSraut, toutbe

bie ^ochjeit gefeiert. 3<h fonnte feiner Sinlabung borthin nicht folgen, toeil

ich au f Steifen toar.

<£in 3aht lang trieb ich nüdj alä Begleiter eines baoerifcljen ^ringen in

ber äBelt tyxum. @3 toar eine fdhöne Jteifejeit für mich- 3mmcr 9leue§ Oor

ben 3lugen unb babei Freiheit, ,ju ftubieren, fo oiel id) toottte!

©an* belaben mit Sfiajen unb ben ßopf OoUer Sßläne fehrtc ich heim.

Wein erftcr ?lbenbgang galt .natürlich bem „^eiligen ßueaö". SGßie fchön

hatte ich mix untertoegä in mancher fentimentalen öeimtoehftunbe tiefet 3Biebcrs

fehen mit meinen alten ©enoffen ausgemalt, — nun toollte es ju einer rechten

gröhlichfeit nicht fommen ^toifchen und!

freilich bie meiften oon benen, bic ba um ben $ifdj tyxnm faßen, toaren

mir fremb. %nr\aex s}iachtouch3, beffen oortoi^iges Öebahren an meiner
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12 ^eutfdje Wunbfdjnu.

alten Stammtafel mich oerbrofj. S5on meinen ^ntunften mar nidjt einet

mehr ba.

3$ erfunbigtc mich nach bem unb jenem — oft mar bie Antwort nichts

als ein Sldjfelaucfen.

„SBaS ift'S benn mit Sßeter Sßaul!" fragte id> enbltd). „ftührt er toadfer

tfrieg gegen bie ^ilifter? 2öaS ^at er bieSmal auf ber SluSftettung ? 3dj

habe fo lange nichts üon ben greunben gehört, ba& — " $3) ftodftc. SaS
oerlegen mitleibige ©dt)meigen ringsum fiel mir aufs £er$.

„6r lebt bodt) noch?" fragte ict) crftrotten.

„(5r ift blinb gemorben!" fagte ©iner leife neben mir.

$d) ftarrtc ihn an, ohne ein 2Bort herausbringen 311 tonnen. Die Hjränen

troffen mir in bie klugen. Sölinb"? Siefer frfmffenSburftige JHhtftler, bicfcr

Sinter raffinirtefter ftarbenharmonien blinb!

ßS mar mir, als feien auch für mich plöfclich alle färben ringsherum

Oerlöfdjt, als bräche eine grofje Dämmerung über mid) herein.

SSerftört erhob ich mid), brürfte Sitten bie £anb unb ging.

Sie folgenben SBodjen in 9Jtündjen brauten mir allerlei ftinftlcrifdje @r=

folge. S)cr 9lnfauf meines „flain" für bie Sßinatothef, mehrere intcreffantc

Sßorträtaufträge — aber id} tonnte mich an allcbcm nicht recht Oon ^erjen

freuen. 3ßeter Sßaul'S Unglüdf hotte mich 311 tief crfdjüttcrt. 3$ fyatte

fchreiben motten, gleich nachbem id) bie traurige Nachricht erhalten t^atte —
aber ich unterliefe eS. 2ßaS fonntc man ihm fagen? ©eine $rau, bie ihm

ben 23rtef tiorlefen mufctc, toar mir gana fremb. Söufete ich benn überhaupt,

ob er eS Oertrug, an bie 3eit feines ©lücfeS erinnert 3U toerben ? 2Bar cS

nicht oiclleicht eine Öraufamteit, fein (Slcnb baburd) noch au oerfdjärfen?

Sine anfällige Begegnung machte meinem ©chroanfen ein 6nbe. 3dj traf

im föeftaurant mit einem Soctor Schütte aufammen, ben ich noch oon ber

©ecunba het rannte, ©eit einem halben Safyxt hotte er ftd) in TOndjen als

Eugenarat niebcrgclaffen unb befchäftigte fich nun bamit, auf ^rajiS ju marten.

9cad)bem toir eine SÖBeile unfere ßrlebniffc unb (Erinnerungen auSgetaufd)t

hatten, brachte ich bie 9Kebe auf Sßeter Sßaul. 34 fchilberte bem jungen 9lrate

bie SlnfangSfümptome ber töranfheit, roic ich fctbft fie beobachtet hatte; biefcS

merfroürbige befdjränfte unb bodj fcharfc ©ehen. „Sllfo eine Scetinalatropljie,"

marf er baamifchen. 3)er $att fchien ihn an intcreffiren.

„55aS trifft fich öünf1^» baS trifft fich aber jefct einmal mirflich günftig!"

rief er lebhaft.

ßbroarb <ßcltricc, ber dbinburger Opt)t^almolocie, beffen Slffiftent ©chütte

mehrere 3af)re Innburch getoefen, follte in ber nädjften 2öod)c nach Berlin

lommen, um ben —'fchen ©efanbten 311 operiren. £er belehrte galt als

Autorität im Gebiete ber 9tefchauterfrantungen. 6r hatte eine neue 53c*

hanblungSmcthobc gefunben, auf bie man grojjc Hoffnungen fe^te. 3» mehreren

Ratten mar bereits ein Söeiterfchreiten ber ßranfljeit oerhinbert morben. unb

bie 3°imia,le berichteten auch oon roirflichen Teilungen. *Dcein ^rpunb felbft

hatte noch to™ gefehen, glaubte aber an bie SRöglichfeit einer foldjen.

Digitized by



^eter üßaut. 13

„5)ie fmuptfacfjc ift natürlich, ba§ jefct burdfj eine grünblidje Unterfudfjung

conftotirt toirb, tote toeit baS llebel oorgefdritten ift", meinte er fdfjlie&lidj.

„Sd&icfe nur deinen $eter Sßaul fofort nad& SBexlin. ^eltrice ift ein

$)iagnoftifer erftcn föangeS unb toitb iljm fofort fagen, ob er Hoffnung fcat

ober nidf)t."

„9tber natürlich toirb er augenblidflidj reifen!" rief id) ganj erregt. 3$
toar feft überzeugt, biefeS tounberbare 3ufammentreffen günftiger JBerlj&ltnijfe

fei bie fidjere Slnttoartfdjaft auf toeitcreS ©lücf, auf eine Leitung $eter Sßaul'S.

llnb nun toürbe i<$ aud) gar nic^t erft fdjreiben! — dinfadj Unreifen unb
iljn mitnehmen. (Sleidfj bei meiner föüdfeljr ljatte idf) einen ^ortrdtauftrag

für SBerlin erhalten, ben idf) immer toieber fnnauSfdfjieben mufcte. 9lun aber

befdjlojj idf), trofc bringenber Arbeiten Ijinpgefjen , in Sßeter jpaul'S 2)omicil

•ftaft 311 mad)en unb iljm bie £>eilSbotfd)aft ju oerfünben.

Wenige Stunben nadfj ber Unterrebung mit £)octor Schütte reifte id(j ab.

68 toar ein ftra^lenbcr SRaitag, als idj in bem Stfibtdjen eintraf.

2>aS grüne Xfjal mit feinen blüfjenben ©ärten unb überfonnten fangen
lag oor mir toie ein fleineS SparabieS. 33om glüfjdjen herauf flieg ein feiner

grauer I>unft unb burd&ftlbcrtc ben blauen Suftton.

£aS toar gerabe bie ^arbenftimmung , toie $eter $aul fie liebte! $d)

cmpfanb es faft als ein Unredjt, bafj idj Ijier ftanb unb genofe, tofiljrenb er

barben mufjte.

39alb aber getoann eine frohere Stimmung bei mir bie Dberfjanb. SBar

i et) je|t nic^t ba? %d), ber if)tn neuen fiebenSmutlj braute?

*Ulit fd)netten Stritten ging idj ber Stabt gu. $n einem ßigarrenlaben

lieft id) mit ben SßofjnungSanjeiger geben unb fud§tc $eter ^aul'S Sbreffc

auf. „Sporträtmaler" ftanb neben feinem Flamen. 2Ber fonnte biefe (Befdjjmarf

;

loftgfeit begangen ljabcn? 37Ht einigem *nHfjtrauen badete idj babei an feine

$rau. SJielleicfjt gehörte fte ju jenen ßünftletfrauen , bie ben föuljm ifjrer

Männer nur als ein fleibfameS Sdjmucfjtücf betrauten, mit bem fte oor

Hnberen glftnjen fönnen!

3efct toar id) im Stäbtdjen angelangt.

(Sine merftoürbige ftulje fiel mir auf.

Äein §aften unb drängen, fein 25rofdjfengeraffel, feine Ipferbebaljn, feine

fjabrttfdjornfteine am ^orijonte! Statt beffen eljrtoürbige Sdfflöffer unb Äirdfjen,

fttlle $l&|e mit alten SB&umen bepflanzt, I)ier unb ba baS Stanbbilb bet

großen 9Jtänner, oon beren föufyme bie Stabt nodj fyeute jeljrt. (Majfene

Spajierganger betoegten ftdf| burdti bie SlHeen. (Sine SPenftonSmuttcr jog mit

ifjrer jungen, gefttteten Sdfjat jum 9Jiufcum. ©in paar $ofequipagen rollten

mit biScretcm ©etäufd) öorüber unb toutben oon ben ^affanten eljtfurdjtSDott

begrüßt. — @S fam mir oor, als toäre idfj feit geftern Slbenb um Rimbert

3aljre jurüefgereift

!

$d) betradjtete mir im SBorübetgefjen bie SluSlage eines $unftl|änbler3.

Äaulbad^, £fjumann, lefa^enborf! Sludf) b,ier 9lu6,e, Stillftaitb! — Unb baS

fotttc bie ^eimat^ fein für ben üttobetnften ber Wobernen? SBar baS ntd^t
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14 Seutfäe SRunDfdjau.

gleidfbebeutenb mit Selbftmorb? Hber bielleidjt war e3 ba$ Söefte fo! $5iefe

Stabt fdfien fo recht gefdjaffen jum Slftjl für dinen, bcn ba§ Seben au§=

geftofeen ^ot.

SBieber tourbe mir baä ^erj ferner um ifjn. 3d) f«h bcn greunb bor

mir, tote er Don aller 2öelt berlaffen, ohne ftreuben, ofjne ^ßfCid^ten in feinem

Stübdjen fafj unb an feinem Äummer nagte. Unb mie ertrug er e3 nur,

nid)t au malen!

Sdj befanb mid) nun oor feiner äBoljnung. ßin ^übfdjeS neueä $au$ in

einer uod) toenig bebauten Strafte. Wxt einem GJefüljl banger Spannung

flieg id) bie treppen hinauf. Cben mar e§ grau Sophie felbft. bic mir öffnete.

(Sine jarte (Seftalt mit fjfingenben Schultern unb langem, oorgebogenen

$alfe. 3n oem reinen, weiften ©eficht ein Sßaar järtlidje 3tugen unb i'ippen,

beren 9tötl)e faft befrembenb roirfte. ^dj ftanb einen 2lugenblicf betroffen oor

biefer pribrapfjaelitifdjen (Srfcheinung. 2)a§ alfo mar $eter $aurd grau ! $ch

nannte meinen Warnen. (Sin £äd)eln ging über baS flare, friebfame ©efidjt.

Ml hielte greube für $etcr üßaul!"

Sic reifte mir mit leichtem 5)rucf bic .£>anb, flog bann bcn Sorribor

entlang unb fdjtüpfte in eine Z1)üx hinein, bie ^alb geöffnet blieb. „2Birt=

lid)? nein, mirflich?" l)örte idf) gleich barauf $etcr $aul'3 Stimme. 3)ie

Xf)üx mürbe aufgeftoften, eine gluth golbenen £id)te3 brang in ben glur ^in=

au8, unb bort auf ber Schroctte ftanb $eter $aul, fdjlanf unb anmutig mie

immer, ba3 blüfjenbe ©eftdjt ein menig emporgerichtet, bie Slrmc nad) mir

auägeftrccft.

„ÜEBie lange fjaben mir uns nicht gefeb,cn!" fagte er tjer^Iic^ unb faßte

mid) bei bcn Schultern. „Seljr lange!" ermibertc ich unfid)er. 3$ t)attc mir

oorgenommen, recht rufjig ju fein. 2)iefe3 „gefehen" aber crfdjütterte mid}.

9Jtit einem Sluffchluchjen , beffeu ich midj in bemfelben 3tugenblirfe fch&mte,

fiel id) ihm um bcn $al3.

„Hilter 3u1t9c ' alter 3funge!?" mahnte er freunblid), aber mit einer ge=

roiffen fühlen Sßerrounberung im £one, bie mich ernüchterte. So fdjnett id)

oermochtc, richtete ich mich auf, unb mir gingen nun 9lrm in 5lrm in§ 3immer
jurttet. Irinnen reifte mir grau Sophie nod) einmal bie $anb.

„Sie haben ihn lieb!" fagte ftc einfach unb faf) mir finblid) crnftt)aft in

bic klugen, (Sine angenehme toarme Verlegenheit ftieg in mir auf.

„Unb nun motten roir'3 uns gemütf)lidj machen!" rief Sßeter ^Jaul unb

liefe fidj auf einem breiten orientalifd)en Xioan nieber. „£)u muftt 2)idj tjicr

311 mir fc^en, millft 3)u ? bin fo frol), einmal mieber ^emanben auä ber

9)tünd)cner &\t ^aft 3Du fa^on gcftüfjftüdt — ja? 2lbcr eine Zigarre

mirft 2)u bodj menigftcni — Unb nun mufjt Xu criäljlen, b. b,. nid)t glcid) —
S)u bleibft bod) ein paar 2age, mie? 3Bir motten itjn fa^on amüficren, nidjt —
*P^ic3ela^en ?" ßr niefte feiner ftrau frö^lia) ju. „Du mirft feljen, mic l)iibfd)

mir e3 ^ier fyabcnl"

„üb er mof)l einen Slnberen ,^u SBorte fommen läfet?"' bemerfte fixem

Sophie unb ladjtc. ^d) erflärte nun, bafj ia^ nur ein paar Stunben bleiben

lönne. eigentlich hotte ich glcid) bcn Oirunb meinet ftommenS htn^ufe^cn
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Wollen, aber $eter <Paul*3 unbefangene #eiterfeit nahm mir gleidjfam ben

»oben unter ben güfeen Weg. 3df> hielt e§ für geratener, erft abzuwarten

unb, gegen ineine ©eWohnljeit, ju prüfen, ju fonbiren.

SBir Ratten es un8 jWifchen unferen !ßolftern unb JHffen behaglid) ge=

mad^t. grau ©ophie braute Zigarren unb fefcte fich auf einen nieberen ©effel

neben ihren ÜJiann. ©ie half Üpeter ^ßaul beim ?lnjünben.

3f(h beobachtete iljn Qiifntcr!fam.

9ftan merfte feinen Slugen nichts an
; fie Ratten noch benfelben gldn^enben

33licf toie früher, nur Wenbete er iefct ben $opf ntd)t mehr fo häufig h"i unb

her toie bamalä, bewegte ftdj überhaupt toeniger. 5Jlan fafj, bafj er auf ben

(Gebrauch feiner klugen ooHftänbig üerjichtct t>atte. $n feinem ganzen $an»
tiren War toot)I ein wenig llnftcherheit , aber fte gab fich mehr wie etwas

SBcquemeS, Sfifftge§. 5118 er jefct feiner grau bie Zigarre 311m 2lbf<hneiben

hinhielt, l&djefte er beinahe nachfidjtig — toie ein grWadjfener, ber fich oon

einem JHnbe Reifen Idfjt.

(SS lag über feinem ganzen Söefen eine 3ufriebenfjeit , bie mich immer

mehr oertoirrte. 2)0311 biefeS 3immer, 0Q§ mit feinem gefdjmacfoollen 2)urdj=

einanber oon Silbern, ^flan^en, Slumen, ^Jtöbcln, oon feibenen ©toffen,

Jeppidjen unb ^olflern, mit feinen ©piegeln unb ^o^en genftem ben @in«

bruef eineä eleganten Ateliers machte!

„$u t>aft S)id^ ^ier aber fjübfch eingerichtet, SonnerWetter !" fagte id), ba

mir nidjt3 SeffereS einfiel.

„ÜRidjt Wahr?" Gr machte eine SSetoegung, als fönne er fich umfefyen.

.,($an,} fo, toie id) eS mir immer oorgenommen t)atte , toenn id) mich einmal

auf bie Sauer einrichten toürbc." — $uf bie Sauer! füllte, bafj id)

toieber Weich Würbe.

„Su Weifet, ein fein abgefttmmteS Sltelier ju componiren, toar immer

mein grofjer @h*flcV fuhr er mit fetterer Stimme fort, „unb id) bin ein

toenig ftolj auf meine ©Höpfling. Senn für einen SBlinben bebeutet baS

natürlich boppelte <&ehirnarbett."

3d> fah ihn faffungSloS an. „3d) oerftehc nid>t! Su haft baS Atelier

erft ie%t — (SS ejiftirte noch nid>t oor Seiner V'

(Sin 9luSbrucf oergnügter Sdjlaufjeit fpielte um feine Sippen. „2lllc3 in

ber Sßhantafie, ohne jebe ftnnlidje 9lad§^ülfc!"

,,3lber tooju? SBoju braudjft Su cS?" rief idj ganj erftaunt.

(Sir lächelte behaglich- „düS ift mir ein Söebürfnife, mir eine foldjc Um=

gebung au fdjaffen. 2Ba3 WiHft Su? 3fch °in immer noch ein wenig baS

große ßinb. SBtr Äünftler altern nicht, Wie'S fdjeint!" — S<h toufete iljm

nidjtä ju ertoibern. 6§ berührte mid) fremb unb toe^müt^ig, toie gefliffent»

lia^ er bie Slttüren beä Äünftletö feft^ielt. SBottte er fid) baburaj über fein

glenb f)intoegtäufd)cn? ^at er e§ feiner grau *u Siebe?

„Unb je^t lajj Si(^ herumführen," fagte *Peter $aul toieber mit bem ju»

friebenen Sad^eln, ba§ mir an ihm neu toar.

„9lcin, ich bleibe ftill in meiner gefe!" Wehrte er ab, als ich feine §anb

in meinen ?lrm legen Wollte, um mit ihm herum ju gehen. „3$ fü^rc Sia)
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oon hier auä, tuei&t $)u! 311)0 : biefen rothen Xeppich, auf bcm £)u ftctjft,

fotote bort bie inbifdjen ftenfterfhatolg, baö ^aben mir meine ?ßarifer greunbe

gefchentt. Vornehm? nicht toahr? <£uer pr&ä)tiger JBöcflin'fcher ftroföfflnig

fleht ba in ber (Sdfe oor ber Sßalmengruppe ; ber SBronceton ftimmt baju be=

fonberS gut. kleine brei SBilber ba auf ben Staffeleien lennft Du. Steift

2)u ba£ £eoparbenfell ba über bem Seffel? £>a8 ^at meine §rau oon irgenb

einem ihrer SBerefjrer mitgebracht betommen! Wicht toahr?"

„Sich, 2)u!" ertoiberte fie oortourfäoott oom fünfter au3, too fie jefct neben

mir ftanb, „Du toeifjt redjt gut!"

„3fc^ Ijabe baä gell eigentlich jur ^Belohnung erhalten," toanbte fie

fid) jefct an mich, „toeil ich einem iungen 30°l°9en °ei feiner noch un*

gebrueften Slbljanblung über bie felis onca, eine Seoparbenart, ettoaä berichtigen

fonnte."

„Sllfo eine folche ©elehrte finb Sic?" fragte ich erftaunt. Sie hatte fo

gar nichts oom SSlauftrumpf an fid).

„Glicht gelehrt!" entgegnete fie erröthenb, „aber ich ^<*ttc toohl fedfoehn

Abarten baoon im Jardin d'aeclimatatiou zeichnen müffen — für ba§ Journal

des sciences physiques et naturelles, ba lernt man fchon ettoaS barüber!"

Die befcheibene Xüdjtigtcit btefer grau gefiel mir immer beffer, unb mit

greuben berichtigte ich °ie falfche Jßorftettung , bie ich wir üon ihr gemadjt

hatte.

„Slber nun weiter, ftinber, weiter!" rief Sßeter Sßaul oon feinem Sßlafce

herüber, eifrig Wie ein Äinb, ba§ bem Söefucher fein Spielzeug aeigen möchte.

„Sich' mal, .gefällt Dir nicht bie fchimmelgraue Sammetbraperie aU hinter«

grunb für mein bleu et vert? gein abgeftimmt, Wa8? Die tfirchenftühle ba

unb bort," er geigte nach ber falfdjen Seite, grau Sophie Wieg mich wit ben

5lugen aurecht, „bie hat meine §rau gefdmifct nach alten rheinifchen SJhiftern

;

auch bie (Sobelin^ bort finb ihr SQßerf. 9tun aber beWunbcre einmal meine

grfinbung, ber paravent bahinten, aus gelben Gebern! darauf bin ich ftolj!

3(ch benle e3 mir fo fdjön, Wenn ba§ gange 3immer fchon in graue Stämme»

rung getaucht ift unb fo au allerlefct baS Sicht fid) noch einmal ba hineinfaugt.

9ia, gefällt Dir baS ©ange? SöaS fagft Du baau?"

„äBunberbar!" ertoiberte ich befangen oon att' biefem Unerwarteten, „ganj

lounberbar."

„Slber toic haft Du cd nur angefangen, Dich fo gang nach deinem eigenften

©efehmaef einaurichten ?" fing ich toieber an, mit ber unbequemen SBeharrlid}*

feit, bie mir eigen ift.

SBieber lachte er oergnügt.

„Natürlich, fo ein ^unggcfeUe toie Du! — ^ch gebe cö einfach an —
unb ftc — fic führt cä au§!" Seine §anb ftretfte fich taftenb au§; grau

Sophie fam ihm auf halbem äBege entgegen unb aog feine Ringer an ihre

ßippen. (Sin lichtcö ftoth überflog babei ihr ©eficht. Sie ging hinaus, um
SCßcin unb Obft au holen, baä fic mit ruhiger 3icrlicfjfeit Dot unö hinftellte.

3erftrcut fah ich ^r Su - nm fie behutfam für Sßeter Üßaul bie erbbeeren oom
JMd} pflticftc unb 3ucfer barüber ftreute. (£3 toar mir Wunberlid) a« 9flnthe.
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3$ toar gelommen, einen ßlenben, einen ^Betrübten aufzurichten, unb faub

hier nichts, als SDBo^lbc^agen, 3ufriebenfjeit unb ^rofjfinn.

33or biefent %b\)U tarn ich mit beinahe felbft toie ein Proletarier beä

GHücteS Oor.

„Unb nun ein IjeralidjeS äöittfommen !" fegte fjfrau Sophie, inbem fte bie

©läfer füllte unb ihrem «TOanne baS feinige in bie $anb gab. 2Bir ftiefeen

mit etnanber an.

„£a3 jjtoeite aber gilt (Surem (ülücte," ertoiberte id) unb Ijob baS frifet}*

gefüllte ©laS, „bajj eS ftcfj immer mehr oerboHfommne!''

„9htr, bafe c§ fo ermatten bleibe, toeiter nichts!" fefcte Sßeter Sßaul l)inju,

unb fdjnitt mir fo bie SBerheifjung ab, bie ich bem SBunfdje nachfolgen laffen

wollte. 3Jcir märe baS in biefem Slugenblicte faft ^ubringlicfj erfd)ienen.

„Unb nun müffen Sie enbüdtj oon fid> erfühlen," begann 0rau Sophie,

toahrenb fte ihre «RS^rbeit herbeiholte unb ftd) au unS fefcte, „oon ftch unb

ben Uebrigen. €! 3$ fenne fie Me! $eter $aul hat mir erjagt - eS ift

mir, aU hätte ich mit icoem Ginjelnen oon 3$mn fdhon im SBerfehr ge=

ftanben."

„3a, erzähle!" rief nun auch ^eter $aul. „DaS ^eiftt, ich toeifc fdjou

2WeS. £u bift ja jefct in München ein grofceS Xhier geworben, ©ratulire

jum ,$ain!' Unb $)ein neuefteS, Seine grofee figöptifche Sanbfchaft foH [a

famoS toerben." —
„^ßrofeffor dichter ftreibt manchmal an Sßeter $aul," erflärte bie junge

ftrau. „<£r fdjretbt \a jefct ein neues Such, eine mobernc ßunftgefchichte —
ba muß mein *Dcann natürlich toieber

—

"

„Sich tafj bodj!" unterbrach $eter 5ßaul — „toie !ann man über foldje

Äleintgfeiten — 5lber 3h* feib mir 5lttc mit einanber über ben ßopf getoadhfen,

3ht ba braufjen. 2>u in ber Sßinatothel, bie #era mit ber golbenen SRebaitte,

unb gelir. — ^aft S)u gehört , bafj er mit feiner Oper überall öoHc #&ufer

macht ? <5x ift mir banfbar, bet gute 3unge , bafc id& ihn bamals ber Söerfo*

toiq empfahl. 2)ie tljut für ihn, baS toeifc man fdjon! — Sitte über ben

flopf gemachten!" toteberholte er mit einer ©ebärbe, bie nidjt ganj frei oon

Pathos toar.

„Slber toie fannft 2)u nur dergleichen?" rief ich eifrig. „SBcnn S)u £>einc

gefunben Slugen gehabt hÄtteft — £)u toarft ja immer ber ©enialfte oon uns

*Uen."

»3°' ia
'" ~~ cr funfeite förmlich bor Sebhaftigleit , „toemt ich an

bie SBilber benle, bie ich ~~ &u erinnerft $)idj beS ^ortr&tS meiner fjrau?'

„^eine ©^mphonie in 2Bei§? #aft S)u fie fertig gemacht?"

„fertig? S)u meinft gemalt? 2)a3 nidjt! ?lber ^tcr — unb hier!" er

beutete auf ^opf unb #erj, „ba ift eö fertig. Unb baS ift am 6nbe baS gnt=

itheibenbe. \9licht baS, toaS man thut, fonbem ba8, toa§ man hat \ Unb toenn

man ftch fagen barf, ba§ man aud| als S3linber noch ber Äunft nü^t, mehr

vielleicht als §unbert anberc, bie ben ganzen Sag in Ultramarin toüften —."

€r toar aufgeftanbeu unb ging mit großen, geräufdjüollen Schritten um-

far, immer um ben großen Sifäj tyxiim, ber in ber Glitte bcS 3imme«ä ftanb.
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%xau Sophie büdfte ftdj tiefer auf iljrc Arbeit, 3d) mertte, bajj fie unter

ber lärmenben Aufregung ifjre§ 2Jtannc3 litt.

„Siefjft Du, h>enn idf) gefunb geblieben märe," fing ^cter *ßaul roieber

an, „bann t)ättc i<$ meine Silber Dor bic ßeutc tjinftetien f8nnen: Sdjaut,

fo müfjt if>r'3 madjen, ba3 nennt man fünftlcrifdj fcfjcn! Da3 tarnt idj nun
nidjt mcljr. 5lber man blei6t bodj ein Walcr, toenn man audf) 3ufällig bliub

ift. llnb idj glaube, bafj idj aueb, fo mein gut Dfjeil 9lrbeit tljue, um ben

51ugia8ftaU ber Dummheit 311 reinigen! Du mufet roiffen, roaä fidj fjier in

biefem «ftuljfdmappel mobern benennt, baö ift nichts 9lnbere3, als bie befonnte

SBiefe unb bie blauen ftoljlgärten ber adjtjigcr $aljrc. Wan Ij&ngt nodf} feft

an ber „9lrmc = Seute » Malerei" , an ber nüdjternen DeutlicbJEcit ber Dinge.

Da fommen fie bann 311 mir unb laffeu fidj er^ä^len t>on bem gefjcimnife«

oollcn Spiel ber fjalben 3tüittertöne. Don Duft unb JHang ber $arbenfpradf)c,

Don ber leudjtenben Dämmerung ber Wärcfjentoett. Unb idf) male ifjnen Dor —
ein föapt)acl ob,nc £änbe!' —

„$aft Du e3 nie ocriudfjt," fragte \%, ati er jefct Dor mir fteljen blieb,

„jufammenljängenbe Vorträge 311 galten? $dj bädfte, ba§ müjjte Dir Qfreube

madjen — unb ber Mammon, ben Du fammcln roürbeft, märe bodj au$ nid&t

311 Deradjten!"

@r 3ii(fte bie Sldjfeln. „SOßir fjaben aud) fdjon baran gebaut. — $m
vorigen 3 fl f)rc roolltc idj audj roirflic^ im Äünftlerljaufc — unb an 3uljörern

fyättc (h mir nidjt gefehlt, baran 3tacifle idf) !cinen 3lugcnbli(f — aber idj

lann nid)t! 3$ fflmt n'3)t in toofjlabgcmcffencn Portionen ©eift fprüljen.

Du roeifet, bic geringftc Sßcrabrcbung ocrleibet mir ben gan3en Dag. Da3 ift

mir roic ein fdjöneä neues Stüdf 3CU9' in wu*n *in Ijineingefcijnittcn

lj.it — cä taugt nid)t§ mefjr. 9ttan fann ftd) nid&t 3roingen 31t bergleidfjen
!"

Bieber begann er feinen ncroenerregenben ftunbgang um ben Difdj tjerum.

,M ift natürlich für midj nid)t tcidjt," begann er roieber, „midfc Don

meiner ftrau erhalten 311 laffen, aber es roärc gcrabeju fleinlid(j unb erbörm=

lidj, roollte id) ba§ Don it)r nid)t annehmen."

„£)ören Sic nid)t auf iljn!" rief fyrau Sophie, tief errötljenb unb ftaub

auf. „@r glaubt ja felbft nidjt, roaä er fagt! <Sr roci& redjt gut, bafc id(>

oljnc if)n nicr)t bie foälfte Wcinft Du mirflidf; — ?*
fie roanbte fid^

eifrig 311 i^rem Wanne, inbem fie bei jebem SGßortc, bas fie fpraä^, leidet mit

ben Ringern feine Söruft berührte, „meinft Du mirllia^, man riffc fid^ fo um
meine IRalftunbcn, ioenn ba nidjt ein getoiffer, ftcgeöbetDufetcr 3ct"anb iDäre,

ber allen meinen jungen *Blftbd)en bie tößpfe Derbrc^t? — Ol roenn iclj 2ln=

läge 3iir @iferfud)t Ijättc! Unb glauben Sie mir," fie breite fid^ mit plö|lid^

ernftem föcfidjtc 311 mir b,crum, „o^ne feine $ütfc loürbe ia^ nia^t bie .frälfte

311 Stanbc bringen. Weine fleinen Briefbogen — SBignctten — idj arbeite

für eine föotljaer ftabrif — ja, iä) bin immer gleid) 311 ßnbc mit meinen

(fvfinbungen — aber ba bat er immer neue ^been, fleinc püonte Einfälle,

bic idj bann Derrocnben fann. Da§ ift für ifjn natürlich nid^t iutereffant —
o0:r es fontmt mir immer Dor — toiffen Sic, loie ein ftarfer Strom, ben
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mau jugefdjüttet fyat — unb nun fudjt er fia) burd) taufcnb 9fifcen einen

?lu*toeg, um —

"

Sie f)ielt inne, befdjämt, fid^ fo poetifdj reben gu Ijören, unb bedtc iljrc

Verlegen fjeit mit einem fd)üd)ternen fleinen „idj meine nur fo," baä fic ferjr

jierlid) am 9tanbe ber ßippen fpratt) , roäljrenb $cter 5]}aul ju ifjr tarn unb

järtlid) ifyren $opf an feine Scfjulter brütftc.

„
s3lbcr fie fmt rcdjt!" fagte er bann ju mir. „9We bic jurücfgctretcncu

Silber, an benen id) leibe — ! Unb toenn idj fjeute toieber arbeiten tonnte —
breifad), bierfad) mürbe idj bog ertoerben tonnen, toa3 mir brausen! — Unb
toer fagt benn, bafj idj nidjt toieber gefnnb toerbe? fiönnen fidj Heroen nidjt

erholen? $ft fo unmöglidj, bafj idj cineä Sageä meine <Set)fraft toieber

befomme ?"

„Slber ba§ foHft Xu ja!" fprubelte id) Ijcroor. ,.2)u foUft \a toieber ge--

funb toerben; baju bin idj ja fn'er!"

3n Saftigen SBorten ereile id> nun. Unb toie id) babei toieber alle bic

einzelnen tteinen ßufälligteitcn jnfammenfügte, tourbe e§ mir toarm um3
£er,i unb bantbar unb auoerftdjtlid). Slber idj lieft mir nidjtä merfen oon

adebem. 3dj fannte $eter üßaul'8 fanguinifd)en Optimiämuö unb burfte ilm

n\ä)t beftärfen barin.

,,9tatürlid) berechtigt un3 baS 5We8 noef) nidf)t, an eine fidjerc Teilung

3u glauben!' fügte id) be^alb ^inju. „£a§ ift nodj teine beftimmte Shigfidjt,

feine Öctoifjfjeit —."

„Slbcr bodj Hoffnung, Hoffnung
!

' rief grau Sophie. „£)a ift boä) enblidj

«ine Hoffnung!" Sic ioarf fid) an bie SBruft iljreä 9Jiannc3 unb meinte. —
Xiefer ©cfüf)Uau3brudj ber fjeitcren, fanften grau fjatte für mid) etloaä Ch«

jdjütternbeä. 63 fjatte toie ein Sdjrei getlungcn, bicfcS lefete „Hoffnung".

,,^)örft 3>u c8 benn, $eter $aul!" ftammelte fic nun unter $fjränen —
„2)u foHft gefunb toerben — gefnnb ! @3 ift nod> nidjt 9lflc3 ocrloren — fic

tmtten nid)t red)t, biefc Slerjte, bie fagten, e§ gäbe — gäbe teine $ülfe meljr

für £idj! Unb bafj fid) nun 9llle3 fo fügt — ift eä uidjt toie eine

$er&eiBung? ein äBunber, baä fidj für un§ -! £, toetdf)' ein ©lücf, toelay

ein ©lüct!

6ic fniete bei if)m nieber, fie tüfjte feine §änbe, fic meinte , fic ladjte.

unb neue Sfjränen ftürjten it)r über ba3 ©efidjt. Sßcter $aul toar feljr blafj

geworben. 6r löfte feine $änbe aus ben irrigen.

„S)u glaubft nun fdjon glcia^ an ©enefung," fagte er langfam. „Söei§t

Tu benn, ob biefer 5Jlenfc^ mir Reifen tann? ob mir überhaupt n od) 31t fjelfen

ift ? — 3Jlit biefen neuen Srfinbuugcn! — 34 l)»öe niemals Vertrauen 311

folgen Sßerfua^cn gehabt — 311 ben 3ler^ten überhaupt!" (£i fprac^ fa^neUer

unb fdjnellcr, mit einer erregung, bie cttoaS gieberfjaftes fjatte. „2öaä ^aben

mir bie Sierate benn geholfen? Sic Sldjfcln gc^uett unb nichts toeitcr! <Nid)t3,

nio^tS, abjolut ui^tl."

Seine unmotioirte .fjeftigfeit, ba* Uulogif^e feinet Sintourfd oerblüfften

niia^. 34 faf) fragenb auf bie jung: grau. „Sie miiffcn nid)t beuten, bafj

toir^^nen nidjt banfbar — 0, fo fcfjr!" fagte fic unb brüdte mir bie .^)anb;
2*
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„nur bie erftc Aufregung — 2lber hier ift nicht 31t 3Ögern, nidjtg 311 be*

benfen, toir toollen gleich morgen — ." Sßetcr tyaul hörte fic nid)t.

„Unb wie benft $h* @ud} bog eigentlich
—

" fuljr er fort — „idj bin

fein Äröfug, roie 3h* toifjt! Diefe 9ieife, biefe (Sonfultation — alleg Dag
foftet (Mb! Söo foll id) bag hernehmen? Sflßie benft 3h* Such bag? «Hein,

lafjt mich, lafct mich boch nur!" dine plöfclidje Slngft fd^ien ihn au erfaffen.

©rofje tropfen ftanben auf feiner Stirne. SBir betrachteten ihn befrembet.

„SDBic Du nur bift!" fagte enbltct) grau Sophie unb fafete feine $anb.

„Cafe un@ bod) einmal ruhig barüber reben. 9hm beuurufjigft Du Dich fogar

über bag (Mb! 2öo fo Diel auf bem Spiele ftcfjt, ba ift ja alleg Slnbere

nebenfächlich!"

„Unb Du toeifjt, ba& id) Dir mit greuben — " toarf ich ein.

Sic mehrte ab. „2lber toir hoben ja, ^aben ja genug. SBir bauten

baran, im Sommer eine {leine Steife 311 machen — unb bafür
—

"

»3a ' ia ' 3tö toeife!" 5|5cter $aul ftrich it)r mit jerftreuter (M&rbe ein

paarmal über bag $aar, bann fefctc er fidj in einen Seffcl, feufjte unb blitfte

toieber oor ficr) hin.

„Unb Du mufet benfen," fing feine grau oon Beuern an, „toenn toir

felbft bag Scfjlimmfte annehmen, bajj aud) biefer Skrfuch fdjeitert, bann —
bann leben mir eben tuie jubor — 5lÜeg bleibt, toie eS mar — unb toir, toir

finb bicfelben toie früher."

Sie lächelte ihm tapfer gu unb bemühte fuh, it)rer Stimme $eiterfcit 311

geben.

„Diefelben toie früher?" beharrte er eigenfinnig — „unb bie getäufdjte

Hoffnung redjneft Du für nichts? Sitte biefe Aufregung für nichts? Söemt

Du füljlteft, toie — ich fann bag nicht fo augbrüden — biefe fonberbarc

2lngft, bie ftch meiner bemächtigt. ®g ift toie ein bunfleg (£cfühl, bag mich

toarnt!"

grau Sophie trat hinter feinen Stuhl unb bog fidj befchtoichtigenb

üfier ihn.

„2Bir bürfen hierin nic^t toeichlich fein," fagte fie bann fanft unb ent--

fehieben. „ßa& mich nur für Dich Iwnbcln. 3efct fommt für ung nichtg in

Betracht, alg bie «Dcöglichfeit Deiner Teilung."

Die ruhige dntfchloffenhett , mit ber fic fprad), fehien auf $eter $aul

(Jinbrucf 311 machen. 6r fd}toicg ein äßeildjcn, ftanb bann auf, laut 311 mir

herüber unb legte feine falten #änbe in bie meinen. „Öut benn," fagte

er gequält — „ich 9che- 2loer lagt ung nicht mehr barüber reben. gür

eine 9iatur toie bie meine — biefe Ungetoifjheit — ich ertrage bag einfach

nicht!"

%U ia), e»n paar Stunben fpäter, nach bem ^Bahnhofe 3urücfging, h rt^c

id) bie (Smpfinbung eincg 9ftcnfchen, ber 3U lange in einer engen, übcrfjcijteu

Stube 3iigebracht hat unb nun toieber iu£ greie tritt. 9JHt toohligcm 2?c=

bagen fchlürfte ich bie reine föuhe beg 5Haiabcnbg in mid) hinein, unb beim

33ortoärtöfchreitcn bcfjntc ich untoiHtürlich bie ©lieber. %d) toar toie befreit,

Digitized by Google



21

erleichtert, einmal blieb id) flehen unb lächelte. Das mar olfo baS ßrgebnifj

meinet 9Jhffion, bie id) fo öoll ftoljer Qrreube angetreten hatte!

^dj fonnte, taäljrenb id) fo burd) bie gleiten Strafen, bie id) ^erge*

iommen mar, jurüefging, 5ßunft für $un!t meine JCorfteHungen mit ben

Shatfadjen Dergleichen, unb ich tarn mir ein ganj ftein wenig lächerlich oor,

wenn id) an bie legten Stunbcn backte. Stßtc ein Verbrecher ^atte ich oa=

gefeffen aWifdjen ben beiben fdjWeigfamen , aufgeregten 5J(cnfcr)en unb mein

IIJHttagSmahl heruntergewürgt. Saft empfanb ich & fdjon als (Mrofjmutb,

bafj fie mir feine Vorwürfe barüber machten, ba§ ich i^r frieblidjeS 3btoH

ihnen jerfiörte. *ßeter $aul hatte gar nicht mehr gefprodjen. Stumm fa%

er an feiner Sifdjecfe, ohne einen SBiffen 311 berühren Oon bem, WaS feine

ftrau ihm oorlegte. grau Sophie felbft rebetc laut unb jerftreut, ein paarmal

lachte fie auch, ober eS Hang SlffeS forcirt, unljarmonifch.

9Hühfam halten mir bie Aktion eines £ifd)gefpräd)eS feft, unb ich ^ar

froh, als enblidj) bie Stunbe ber Slbreife fjerannafyte.

9Bät)rcnb ber fjaljrt oerfnehte ich bann, mich in aHcbem, mag ich erlebt

hatte, jurecfjt jju ftnben, mir 5ßeter $aul'S Seelenjuftanb oerftänblidj ,)u machen.

3*eter Sßaul hatte reftgnirt, oollftänbig unb ohne Vitterfeit. 2ttit allen feinen

Gräften hatte er fich für bie neuen SSebingungen ein neues Jßeben gefchaffen —
ba überfiel ihn auf einmal ber (Sebanfe an Teilung Wie etwas VeunrufjigenbeS.

€r mar eben eine Äünftlernatur, ein SJtenfd), ber jeher Smpfinbung Wehrlos

gegenüber ftanb. Vielleicht hatte er fdjon jefet gefühlt, toie feine mühfam
erfämpfte 9tur>c oor ber neuen Hoffnung hinfchmolj. unb er mehrte fich ba=

gegen — Wie bie TObdjen fich 9*9™ *>ie mehren, menn fie ftet) bereits

baoon ergriffen fühlen.

3JHt biefem poetifchen SUmanadj'Vergleich beruhigte ich mi<h cnblich unb

richtete nun meine ©ebanfen auf bie Pflichten unb Aufgaben, bie in Berlin

meiner harrten. —

Söalb nach meiner 9lnfunft bort erfunbigte ich nad) bem Sßrofeffor

(SbWarb ^eltrice. 6r mar bereits oor einigen Sagen angelangt, Wofjnte im

Äaiferhof, unb mar bort jeben *Dtontag unb Donnerstag oon neun bis ein Uhr
3u fprechen. 3>d) berichtete baS gfrau Sopfjie'n unb bot ihr zugleich an, ihr

für ben Anfang ber uächften SBodje ein 3imw*r 311 beforgen. %n bcmfelben

^enfionat, in bem ich wohnte, mürbe eins frei, mir gcrabe gegenüber, nur ber

fchmale Gorribor lag baaWifdjen. fjrau Sophie antmortete auf einer $oft=

forte, banfte mir unb bat mich, au mieten.

Dennoch mar bereits ber Dienftag ber beftimmten SBodje h«angerücft,

ohne bafj bie Erwarteten gefommen mären, ßnblich am *DtittWod), als id).

etmaS oerfpätet, jum *DtittagSeffen in baS gemeinfame Glimmer trat unb

mich fchnell an meinen Jßtafc begab, fah ich beibe am £ifd)e fifcen. $rau
Sophie Winfte mir, ich möchte nicht noch einmal aufftehen, man habe noch

3eit nächst. SDÖir fafjen ziemlich Weit oon einanber entfernt an ben beiben

Schmalfeiten beS SifdjeS. Von ber einen Seite trennte unS eine finberreiche

amerifanifche ^amilie, oon ber anberen eine föeibc junger 9ftufifftubircnber
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unb &unftfd)üler bciberlci ©cfchlcdjtS. 93on meinem $lafce au3 bemerfte id),

U>ie elcnb $cter tyaul auäfafj. Sie Wenigen Sage ber Spannung fdjienen if)it

ganj oerfinbert 311 haben, ßine breite graue gälte 30g ftdj aroifdjen Äinn unb

9lafc t)in unb ocrlängcrte bad ©efidjt; bie klugen waren eingefunden, ber Scint

glanjloä. @r faß theilnafjmSloS oor feinem Seiler, afj haftig, roaS ihm feine

grau vorbereitete unb tranf üiel SGßcin. ^ud) grau Sophie faf) überwacht unb

angegriffen au3, ganj bünn, mit Blaffem ©cfidjt unb unnatürlich großen klugen.

Wodj oor bem (Jnbe ber *0cahlseit erhob id) mid>, um wenigftenS einige

Sporte mit ben greunben auöjutaufa^en. 5Kcine 3eit war fnnpp betroffen.

3d) mufetc gleich wieber an bic Arbeit, nach Gljarlottenburg hinaus, Wo ich

eine Sifcung hatte.

$ch holte mir meinen Stuhl mit herüber unb fafe nun an ber äufeerften

@de beS SifdjcS 3wifct)en bem Ehepaar.

„borgen geljt's pr Sd)lad)tbanf !" mar ba» erfte äBort, mit bem mid)

jpetcr $aul empfing.

„£u fjaft boä) nicht Slngft?" fragte ich oerWunbert. „eine einfache Unter»

fud)ung
!"

@r löffelte jerftreut an feinem ^ubbing herum.

„3dj fühle c3, bafe ich @ud) fonberbar erfd)eine!" fagte er bann heftig.

Wie öcrlegen — „aber biefe ganje Sache — bie legten Sage haben meine

Heroen furchtbar mitgenommen."

grau Sophie feuf.jtc. „3a, ich will froh fein, wenn mir erft (£ntfd)eibung

haben! Manchmal benfe ich, to™ rj&tten Sßeter *paul gar nichts oorher baoon

fagen follcn ! <B ift, aU W&rc ein böfer ©eift in unfer §auö gefahren feitbem.

sJlein, Sie finb nicht fchulb — im ©cgentljcil, Sic Wiffen recht gut, wie banf*

bar h)ir %fy\cn — aber Sic müffen Wiffen, $eter $ßaul t)nfet mich beinahe,

feitbem ich fo cigenfinuig auf meinem SBillen beftehe. Steine sJta^e ift ihm
unangenehm, am liebften möchte er, ich «M* flar "id)t mehr. — Wim ? $ft

c* nicht fo? §abe ich auüiel gefagt?"

Sic hotte halblaut unb fingenb gefprochen; c£ fotttc Wot|l Wie im Scherje

ftingen, aber ich hatte ba§ ©efüljl, fic benufcc meine ©egenwart, um ihm ba£

SlUcs in biefer fanften gorm 31t fagen.

„^a, 2>u haft cd fdjWer mit mir!" antwortete er ebenfo. „9lber jefct

Werbe ich vernünftig fein! £u Wirft fchon fcfjen!"

2öir fprachen nun uon anberen Tingen, oom Söetter, oon ber SReife, oon

ber 2öoh»tung — bann ücrabfdjiebcte ich

„9luf SBiebcrfehcn
!

' fagte id). inbem ich beiben bie .£>anb brüefte.

„£aö ift ein guter 2ßunfdj!" erWiberte grau Sophie; .auf Wieber Sehen'

nicht Wahr?" fic lächelte. $etcr $aul erWibertc nichts.

63 War ziemlich fpät geworben, che id) heimfehrtc. (hft hatte ich fletnalt,

bann ein paar ^cfuche gemacht, foupirt unb fd)lie&lich War ich "°d) «« toentg

im 2 Tiergarten fpajicren gegangen. 3<h geftanb mir felbft, baf? e§ mich »ad)

einer Unterhaltung mit ^etcr Sßaul nicht lüftete. 2)ie übcrfentimentale iBe=

hutfomfeit, mit ber er niue Scclcnftimmung überWad)tc unb refpectirte. War
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mir unftmtpatfjifdj. £abei tonnte id(j mid) bem (Sinfluffe feiner rätljfclljaftcn

Aufregung nidf>t ganj entfliegen. 3ngleidj m^ fttf) quälte er midj.

So mar es mir eine (Srleidjterung, als id) erfuhr, Sßeter Spaul tjabe fidj

bereite <m 33ett gelegt, um morgen frifcf) gu fein, ^frau ®opt)ie'n begegnete ict)

nodj im ftlur. 6ie fjatte eine ^lafdfje ferneres Bier beftettt. „SBir muffen

cnblid) einmal toieber orbentlicf) fdjlafen — idf) t)offc , eS foH uns ein bißchen

beraufdjen
!

' fagte fie.

borgen früt) um neun Ufjr foHtc bic Gonfultatiou ftattfinben,

3n meinem Simmer mar es tjeiß unb rodf) nad) ©aS. 3d) öffnete baS

^enfter. £ie fjclle, bunfterfüUtc, gcräufdjoolle ^rüf)IingSnadf)t ber föroßftäbte

brang ju mir herein. 93on meinem oierten Storf tjerab blirfte idj auf bic

roeißgrünen £id)tmaffen, bic bie eteftrifdfjen Bogenlampen entfenbeten. £a*

jroifdjen formten rötf)lid)e @lüfjlidf)tlämpdf)en in s
Jtiefcnbud)ftaben ben tarnen

eines Rötels. Oben auf bem (£ifenbaf)nbamme fanften bie ßüge mit glüljenben

klugen auS bem Tuntel ljcroor unb tauften toieber inS Tuntel hinein.

2)mnten aber rollten, rollten bic £)rofd)fen, jagten bic Equipagen, flingeltcn

bic 5ßfttbeba(jnen, auf beren blanfem Skrbetfe fid) ber *D?onb fpiegelte. Unb
überall in ben getündjten Stcinfoloffen neben mir unb brüben auf ber anbern

©cite ber Strafe geöffnete ftenfter, roadfje ßidjtcr unb 9)tenfd)en, bic fidj roeit

tjinauSbiegen , toic id), öon cincv tounberlidtfen sJtad)bentlid)feit erfaßt. 2)enn

man fpürt ben |5rrüt)ling, fo fefyr er fidf) audj oerbirgt. (Sin £audj Don Skildjen

liegt in ber fcuft unb ber Ijaraige ©eriidj junger 23lattfnofpen. 9lUe £>eimlia>

feiten werben road). Bei bem einen nur als eine ftumme, ermattete ©et)n=

fudjt, ber bie glügcl fehlen, — ben Slnbern aber reißt'S empor, preßt ifjm

bie t»erfd£)toiegenften ©ebanfen auS ber ©eele unb jtoingt iljnen Ion unb

©pradfje auf, baß er fie t)inauSfct)reit mitten hinein in biefe banale, gefdjäftige

«UtagSroelt.

2>aS ftnb bie 5rüf)lingSnad)te ber ©roßftabt.

9tad) Uiittcrnadjt erft legte id) mid) nieber. modjte eben cingefdfjlafen

fein, als idj Oon einem ©eräufd^ erroadjte. (SS griff 3[emanb oon außen an

meiner $bür Ijcrum; jefct tourbe fie geöffnet. 3$ fu^r empor: „2Ber ift ba ?"

„3$ bin'S!" erroiberte 5pcter $aul unb blieb ftetjen.

„©dfjon? 3ft'§ beim fdjjon 5Rorgcn?'' 3$ tappte nad) 6treidjf)öl$ern

unb entjünbete baS Sidfjt. *Hod) nidjt 3h>ci lUjr! Sßeter ^ßaul ftanb an ber Sljüre

mit bloßen güßen unb roirr oerflebten paaren, ©einen ftcifcmantcl Ijatte er

übergetoorfen , aber oorn unb unter bem weiten fragen flauten Bruft unb

Bermel beS 9tad£)tf>cmbeS weiß farauS.

„$u maa^ft £idf)t!" fagte er ru^ig. „3^ tan« baS feb,en. 3^ fabe

barauf aufgepaßt in ben legten lagen; bie Eidjtempfinbung ift bei mir nodj

oor^anben.

"

„?lbcr nun fage mir nur in aller 2Belt, maS Ü!u t)ter roiHft!" rief ict)

erftauut. „bitten in ber Madjt, mit nadten fjffißen — toaS foll baS eigentlich ?"

„3ft eS mirflict) noa^ fo früt) ? 3^ gln«btc — 2)u roeißt, id) fann nid)t

nad) ber Ufa ferjen — unb Soptjie fa^lief fo feft. — toar fo furd^tbat
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Ijeife ba brüten — einfach nidfjt aushalten! 9ld), bei Dir finb bie genfter

auf, ba$ tfjut gut!" @r atmete tief, ging »orroärts, Riefe fidf) babei an ben

STifdf) unb blieb flehen.

Jun benn, madfj' e3 Dir in ©otteS tarnen bequem!" jagte idj etmaä

ärgerlich unb ftanb nun ebenfalls auf, um iljn jum Soplja $u fügten.

, frier lege Did(j Ijin — ba Ijaft Du meine föeifebecfe — unb nun lafe mtdj

fdjlafen. ®ute 9tad)t!"

3[df) legte midf) mieber inö Sett, aber an Schlafen backte ic^ nidjt meljr.

$eter $aul'3 ßuftanb beunruhigte midj. fal) it)m gu, roie er geljorfam

beibe Slrmc feft an ben Seib gebrüeft, mit meitgeöffneten klugen balag.

„SBarum löfdtft Du ba3 fitc^t nid&t au3?" fragte er blöfclid) mifetrauifd)

unb menbete bag ©eftd&t 311 mir herüber.

„3dfj tfjue e8 fd&on," gab idf> jur Slntroort, inbem id(j ein Sud) bor bem

L'eudfjter fteUte, fo bafe $eter ^aul'S ©efid&t im Statten mar.

©ine 2Beile nodfj lag er unbemeglidj , bann falj id), roie er unrufjig bie

$änbe beroegte unb fid) enblidj leife aufrichtete. 3$ f)örte iljn feufjen.

„fjcljlt Dir etroaS?" fragte idj hinüber — „quält Did& irgenb etroa§?

Sage bodj nur, föridt) Diclj au£!"

„9liä)U, nichts !" murmelte er unb mar mieber ftiH.

„Du!" ftüfterte er nad) einer SBeile, borfid^tig brüfenb, ob idf) nodj

roadf) fei.

„#m?"
„2Benn ein *Dtenfdj fidt> ba8 Seben nefjmen roitt, glaubft Du nid&t, ba§

iljm im lefcten Moment noct) einmal fein ganaeä frütjereS ßeben, — idj meine

91 Oeö, roa3 er getoottt unb getljan l>at, berftänbltd& roirb?"

„SBie !ommft Du barauf?" fragte idj möglidjft gelaffen.

,,2ld), Du mufet nid)t benten, bafe — überhaupt mürbe e3 einem Slinben

ferner galten, ftdfj bie Littel baju 311 berfdjaffen."

„2Bie fannft Du nur fo unfinnigen ©ebanten nadfjlj&ngen !" entgegnete

idj in ftrengem Donc. „Unb gerabc Ijeute ! Du faffeft biefe ganje llnterfucfjung

in einem ©rabe peffimtftifdt) auf! — Stelle Dir boclj nur einmal oor, wenn
Du mieber fefjen fönnteft — e8 ift ja gar ntdjt auSjubenfen, mie gtücflidt) Du
bann fein roürbeft! SBieber Silber malen, felbft&nbig fein!"

3Bie ein SRafenber futjr er empor.

,„3arooIjl malen, Silber malen! SBeifet Du, mag ba3 Reifet? für midj

Reifet? Slamiren foll id(j midf)! Sltter SBelt aeigen, bafe id& ein Stümbtr
bin — metner grau fagen, bafe id) fie betrogen Ijabe, bafe tdj nicfjtS fann —
nie etroaä gefonnt fwbe! — 3dj bin fein Äünftlcr, t)örft Du? !ann nidjt

malen — idf) fann nidjt!"

@3 mar eine SBeTjloeiflung in fetner Stimme, bie midf} betroffen mad&te.

„Wun regft Du Didj aud§ bamit nod^ auf!" fagte idfj berub,igenb. „SBarte

bod^ nur erft ab; roerbc gefunb, bann oergefjen biefe Stimmungen oon

felbft."

@r lachte ^ö^ntfa^. „Stimmungen! 9iatürlidj mieber ,Stimmungen!'

Da8 ge^t uorüber, nid§t ma^r ? ^mmer mieber bie alte 9HetI)obe! Damit
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Ijabt iljr mid) in§ llnglücf getrieben! %a, ja! 3föt feib fd^ulb baran —
itjr $llle mit einanber! Unb jcfct fommft nod) Du mit Deinen £>eilung#:

totojecten! 9tun foH id) auf einmal etroaä fönncn! — 9Jun foU id) meine

Ärfifte geigen, — berühmte ©alerien mit meinen SGßerfen becoriren, Qttcbaittcn

Oerbienen! — 2Ba§? 3«fct foH id) eure <£rh)artungen , eure SSerfprcdmngen

erfüllen! flennt ifyr benn überhaupt ein anftanbigeS 58ilb oon mir? $abe

id) je ettoaS gemalt? — 2Bic fommt iljr baju, etroad oon mir ju forbern?"

Qx ljatte bie erften S&fce jotnig atoifa^en ben gefd)loffenen 3äfjnen fjeroor*

geftofcen. ^efct fteigerte ftd) feine Stimme ju bem 2lu3brucfe einer namen*

lofen Slngft.

3Ba3 t)atte baä ju bebeuten? SBar er franf? ^fjantaftrte er? —
toufjte btefem unermarteten Sludbrudje gegenüber nid)t$ au fagen. (Sine 2Beile

blieb c8 ftiH aroifä>n un3. &nblid> begann Sßeter <ßaul mieber mit ruhiger

Stimme.

„Du tounberft Did) Über meine $eftigfeit — aber id) bin feit Deinem

SBefudje — nidjt einen Slugenbltd bin id& ruljig feitbem. &un\t ba roufitc idj

ja nidjt, ma3 e8 mar — toatum mir baS 2Bort Teilung
4

fo roibrig Hang —
aber mit jeber Stunbe mürbe eä mir Harer — unb enblidj üerftanb idj meine

Ungft. $dj backte an eure Hoffnungen — an euren ©lauben; an bie Silber

backte id}, bie idj> malen mollte — unb bod) niemals au Staube braute —
unb bann — bann badjte id) aud) an fie — an Sophie!" — @r prefjtc beibe

Raufte oor bie Slugen unb fan! auf baS ^ßolfter jurürf. $d) Derzeit midj ftill

in meinem SBctte. *Dtein ©eift mar mie gelähmt.

„aber idj bin nic^t fdjulb baran, h>enn au3 mir nid)t3 gemorben tft
!"

fing $eter Sßaul mieber an. „^Ijr Ijabt m\ä) in ben Selbftbetrug hinein*

gelobt, Iwbt mid) barin erhalten.

„*Rein, unterbrich midj nidjt! 3fjr t)abt nur fortgefefct, mag Slnbere au*

gefangen. 3n biefen legten Dagen fjabe idj mir ba3 2We3 fo redf>t beutltd)

gemalt — nod) einmal mein ganjeS £eben an mir oorüberjieljen laffen —
Schritt für Stritt fann idj eS oerfolgen, mie eö fam. — 3uerft Su ^auä.

steine 3Rutter Ijat midj gana ft>ftematifd^ mit ©etounberung oergiftet. Sie

liebte mid) abgöttifdj unb fu<^te in mir ßrfafc für bie grojje ßnttäufdljung,

bie i^r mein SSater bereitet Ijatte, als er in richtiger, e^rlid^er @rfenntnife

feine§ Talentes fidj au3 einem ßanbfa^aftämaler in einen 3cit^enlet)rer oer=

toanbelte. 3Jlit leibenfd^aftlia^em ©hrgeij flammerte fie fict) nun an meine

3ufunft. 3n icoc* meiner Slenfeerungen erblicfte fte einen neuen Jöeroete für

mein ©enie. 6ie tourbe e3 nid^t mübe, mir oon fünftigern 9lu^m au erjäfjlen.

mein 6elbftgefü^l aufauftad^eln. Unb mein SBater ^alf i^r babei auf feine

ftille 9lrt. %n oerfa^miegenen Dämmerftunben , menn mir beibe einmal allein

ju $aufe "waren, offenbarte er mir bie £>errlid)feiten ber Äunft. Qx mar eine

metdje, grüblerifa^e 9latur, Diel au meljrloa gegen atteS ©4öne unb ©ro§e

für einen 5Waler. 2öenn er mir oon 5Ridt)el Slngelo fpraa^, oon Slembranbt

unb oon Üaian, bann gitterte feine Stimme, unb i^m ftanben tränen in ben

klugen. 6r ift nie bie tiefe Sefmfudjt nad& ber Ähinft loö gemorben. 9lUe

£offnung3träume, benen er felbft entfagt f)atte, lebten ib,m nun für midj mieber
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auf. 2lud) mein Warne ?$etcr ^aul' mar glcid)fam eine ftummc prbittc

geroefen, bic er mit mitgab in£ £cbcn.

„ftinber fjaben eine bciitlidje ©mpfinbung für Wifjücrfjältniffe. $d) merfte

balb, mit roeld)er 33cradjtung meine Butter auf ben befdjeibeueu gleife beö

3ßater§ Ijcrabfat), unb mic er unter bem beftänbigen 93ortourf litt, ben er in

ifjreu klugen la§.
sDlit bem brutalen ©rljaltungätricb ber $inber naljm idj

unroittfürlid) für ben Stärferen Partei. ,3d) entfinne midj, bafj id) managen

Slbcnb mein ©ebet fd)lo§ mit ben SBorten: Sieber (Sott, lafj mid) ein großer

Waler roerben! 9lid)t Qciifytntifyxex mic mein Später!

„Sobalb id) ben 5pinfcl galten founte, malte id^ — finnlofe Zierereien,

a6er meine Butter erflärte fic für fteinc ßunftmerfe. Unb mein Sater, ber

fid) fclbft unb alle Ruberen fo fidjer beurteilte — feinem fleincn $eter $aul
gegenüber mar er bcrblenbct. 3eid)nen lernte idj fürs grfte nod) nid&t. bie

ihtttcr tjatte in irgenb einer Äünftterbiograpfjie gelefeu, man bürfe bem

Talente leinen 3toaita. autbun !
— Sie ta3 iefct überhaupt Sltleö, roaS fid) auf

Äunft bejog, unb id) fdjnappte bie§ unb bai baoon auf, roa§ id) bann bei

paffenber ©clegenfjeit mit altfluger ©idjerljeit oon mir gab. 3" liefet fd)ein*

baren ftrül)rcife gefeilte fid) nun nodj eine pljantaftifdje 2rad)t ~ lange blonbe

Soden, Sammetbloufen, bie immer einige fjfatben flcrffc aufroiefen — furj, id)

galt fdjon für einen (jalben ßünftlcr, als id) cnbltd) nadj £rc§bcn auf bic

ßunftfdjulc fam.

„£ort mar id) in ber erfteu 3^tt roirtlid) fleißig. $a§ gemeinfame

Arbeiten machte mir ffreubc, unb ofme roeitere ©emütf)§beh)cguug t»ollbrad)te

id) mein täglidjeS $cnfum tuic bie 9Inbcrcn. SÖärc idj babei geblieben, id) Ijättc

roenigftcuä leiblidj 3ci$nen gelernt. 23alb aber mürbe mir bie ©ad)c lang*

meilig. 3d) war nid)t an ftrengess tfoncentriren, an töegclmäfjigfeit gemöljnt.

Unb nad)gerabc mürbe mir audj baS immer toieberfeljrenbe föügen meiner

Mängel läftig. 3dj befann midj barauf, bafj idj ja eigenttidj genial fei, unb

bafe für mid) anbere ©efefce gelten, alä für ben 2)urdjfd)nitt. 2)ie Briefe

meiner Butter traten baS Uebrige. 60 begann idj benn bie 2lrbeit3ftunben

311 uerfäumen, ben genialen StimmungSmcnfd)en 311 fpielen. mollte ba$

Ceben ftubireu, behauptete id)! Uftcrfroürbiger SBeifc imponirte id) bamit

meinen Cocnoffen. SBoljin id) fam — id) trieb midj ein paar $afyxt lang in

allen ftunftftäbten £entfd)lanb§ berum — uberall crfl&rtc man mid) für .faul,

aber enorm begabt*. @£ mufj etmal llebcrjeugcnbeä in meinem ©eftd)t,

meinem Sßcfen gelegen fjaben. Cbcr ftrafyltc biclleidjt mein brennenber SBunfdj

nad) außen? ©ibt e§ fo etroaS? 3 tt) > ,19t man bie Öeute, (Sincn fo 31t fe^en,

mic man gcfcfjeu merben möchte ?

„3^cnn biefer SBunfd), biefer — .3BiHc )itm iRu^mc — mürbe immer be=

mufeter in miv. 3»<«ft al8 fanatifdjer (Glaube an miä^ fclbft. — ?lbcr bann
— mit ber3cit — bann 1 1> a t id) and) bafür! (?S fam öor, bafe id) faubere,

mübfam angefertigte, ganj fa^ülcrljaftc 3cid)nnngcn auf Genialität juftnbte.

3«) tjatte mir eine JBevbtüffungämanier mit meia^em Suntftift angetodfjut,

bamit übcrfdjmieftc id) meine Sölätter unb gab fic bann für ftüdjtige @ti^)en

aus. ^a, ba3 t(jat ia)!
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..?l6cx toenn $u benfft, id) märe mir fdjon bamalS roie ein Setrtigcr —
fieljft 2>u, fo feltfam ift ber 9Jtenfdj! äBcnn bann bic Ceute fatnen unb lob*

ten unb Oertonnbertcn fidj, bann glaubte idj faft felbft, idj fei fo Giner —
einer öon ben 9iiefcn, ber nur ben Keinen Ringer au^nftredfen braud&t, mo
Rubere beiber £>änbe bebürfen. 2)u fannft ba3 üietteidjt nidjt ücrftefjcu —
ober toenn 2)u meine (Sraicljung bebenfft — meine Einlage —

!

fjabe baö üon meinem Satcr geerbt, biefeä Solent ber 2lnempfinbung,

biefes Üatent jur Segciftcrung.

„3dj empfanb aÖc§ Sd)önc faft bis jum 6dfjmer,j. ^ebeä Äunfttoerf, iebcd

Stütf *Ratur fanb in mir feine Slntroort. $errlidf)c Silber mürben in mir

gemedft. 3"9 für 3ug faf) idfj fie oor mir. $a mar nid)t3 UnedfjteS in mir,

nid)t3 (Semadjteä. 2BirHidje innere (Srlebniffe roaren e§, oon benen idj in

übcrfdjroänglidjen SBorten ju euefj rebetc. üöknu eS bann aber jum ©Raffen

fam — sur Hfjat — ! @3 mar gerabc fo , roie man im Sraumc fliefeenb

frembe Spraken fprid&t, bie mau im SBadjen faum ftammeln !ann.

„Unb aud) bog fjabe idf) öom Sater geerbt, biefc unbebingte Seretjrung für

bie ftunfl. flber id) ging einen anberen 2öeg hierin, al3 ct. 3ff)m roäre eS

ein Serbredjen geroefen, mit mangelhaftem Talent in iljrem föeiligtfjum Ijerum*

3uftümpcrn, idfj, ber 6of)n meiner Butter, glaubte meine £>änbe frei galten

ju muffen öon geringerer Scrrid)tung. 3d) J)Wt e3 für eine Sdf)anbe, bie

idfj nidjt forgfälttg oerbergen tonnte, bafc idj Cuft unb Üalent 311m Äunft*

fdjriftftetter fjatte. 3cf) roat bcleibigt, roenn man mir fagte, idj fei ein guter

Äritifer. Unb bodj ift bieg ba§ einige ffadlj, in bem idf) 6troa3 f)ätte leiften

fonnen, in bem id) toirflidj folibe gearbeitet fjabe.

„Denn id) toar nid)t träge üon Statur! 3$ malte einfadf) nidjt, roeil id)

nichts tonnte — nidfjtä Crbentlidfjeä

!

„3fdj mietljete mir fjin unb roieber ein Atelier, um ungeft5rter — nidjt

malen 311 fönnen. £ort ftubirte idf) nun ben ganzen Sag Jhmftgefdjidjte.

«mit ©rünblid&teit unb ftleife oertiefte idfj midj barein. 3dfj öerfdjafftc mir
9iadf)bilbungcn jeber 2lrt, befugte bie Äunftfammlungen. Slber idj öerftetfte

biefen ^leifc , i$ fd^mte mid& biefer ©rünblid&fcit. 3$ tooUit Äünftler fein

— nidf)t ßritifer! 2)a3 roudjä in mir toic eine $ranf f»cit. 3>n langen 3roifdjen=

paufen malte idf) bann aud) roo^l einmal. ^!d^ Ijatte ein paar ^orträtö Oer»

fudf)t. eine Sanbft^aft. ^u fennft meine brei Silber. 2lrdjaiftifd(>e ©tubien

tjabc fie genannt. Slbcr fictjft ^u, feine geroo Ilten 9iad^al)mungen finb

baä gcloefen — einfach Oerpfufdfjte, unbc^ülflic^c Ü)la(^mcr!c , bie idj nad^trag=

lid) antififirt ^abe. bamit fie etroaö Oorftellcn. 3^ fab^ nie ßuft malen fönnen,

nie lebenbigeä ^leifd^, nie einen anberen £)intcrgrunb aU jene fefte. einfarbige

^rlädje ber alten ©d^ulen. Sor mir felbft nannte idf) biefen liftigen Scfjclf

eine unfc^ulbige Spielerei. .J)aS gigentlia^c fotttc ja erft fommen! —
jtoift^en toartete ia^ barauf. 3" Wüna^eu ging c3 in bcnfclbcn Sahnen rocitev.

3mmer ^ötjer ftieg mein 6clbftgefül)l. %f)i %üe berauf^tet eud) barau, unb

euer ©laube ftrab,lte toieber auf midf) felbft prüdf. 3d) oergaß. tooburd) er

getoetft toorben mar, unb freute mid), wenn ba3 <$d)o mir taufenbfältig jurürt

flaute, roa§ id^ b,incingerufcn fjattc.
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„9tur nicht erwachen aus bem Saumel, immer weiter, immer tiefer hinein,

fonft ift man oerloren!

„Qrurdjtbar, biefeStunben ber JBerjWeiflung jroift^cn ber Slrbeit! furchtbar!*'

<£r beugte fidj nieber unb prefjte bie Stirn an bie Sifdjfante. 3er) Wagte

nicht, iljn 311 unterbrechen. 9Ran fühlte c§ ihm an, biefe feltfame hcWrs

reifjenbe deichte mar ein 23ebürfnif$ für ifm. Unb jejjjt hob er langfam Wiebcr

beu $opf.

„2lber es" ift biel an mir gefünbigt toorben!" fogte er unb niefte ein paar*

mal nad)brücHich bor fidj hin. „3h* 2lUe, Wie ihr ba fetb -! giner

wie ber 3tnbere ! 2Jlidj immer Wicber ^tneingeftofeen in meine SSerblenbung,

mict) immer roieber beftärft in meiner Selbfthcrrlichfeit — benn nie fuchte

ich bie ©rünbe be§ 9ttifjlingen8 in mir felbft. 3mmer roar ettoaS 3lnbere3,

etroad 3leujjerc3 baron felmlb. 9Ran tann fidj ja nicht felber aufgeben! 3Ran

fann'S \a nidtjt!"

(Sr ftreefte mit einer heftigen ©ebärbe beibe Slrme au§, bann hielt er ein,

feufjte, 30g bie herabgeglittene £)ecfe höfar über feine $niee unb feufete roieber.

f,3ct) roill au<^ oag no($ fagen," begann er jögernb — „baä oon bleu et

vert! — Siefjft 2)u — ich ^atte mir borgenommen, fleißig ju fein in SßariS.

©leidt) am erften Sage berfdtjaffte idf) mir bie (Jrlaubnifj, im ßoubre 31t copiren,

unb jeben Vormittag faß ich nun bort bor ber SBotticeUi'fdtjen 2ftabonna unb

malte, 3mmer roieber berlöfdjte unb erneuerte ich bie Konturen auf meiner

ßeineroanb. 3ch hatte cS mir feft oorgenommen, ich wollte einmal ein Stüdt

ehrlicher Arbeit liefern. 9lber foüiel ich ondt) probirte, mafj unb bergltdr) —
e§ rourbe nichts. 3<h nahm Spiegel unb Photographien ju §ülfe — es

würbe nichts, Sclbft bie föaleriebtener lächelten, wenn fte meine ßeinetoanb

betrachteten. 3df) biß bie ßähne jufammen unb ejperimentirte roeitcr. Jöicl*

leicht h&tte ich f<hliefjltch bodt) noch irgenb (£troa8 ju Stanbe gebracht, roenn

nicht ein 3ufaÜ meine ganje Sugenb roieber über ben Raufen geworfen hätte.

„3<h mufjte bie äBoljnung rocchfeln, roeil meine SöHrtlnn mich ju fehr be=

ftahl. 2)a§ Stübctjen, baS ich nu" miethete, hQtte bor mir ein junger nor=

roegifcher 9Jtaler bewohnt, ber toahnfinnig geworben roar, nachbem ihn feine

föeliebte berlaffen hatte. $n ben le|ten SGBochen fafj er Sag für Sag an feinem

Sifcfc) unb malte — immer baSfelbe SBilb — ihr 3Mlb. @r hQ tte tein (Mb
mehr, fidt) färben ju faufen, er malte c§ nur nodt) mit ben beiben färben, bie

ihm übrig geblieben waren: (Brün unb Sölau! immer baSfelbe! £>unfelblauc3

|>aar, grüne Slugen, ein grüner Sifrol, blaue Sßcilchen.

,Mä ich fam, l)atte man ihn eben weggeführt nach 6ha""ton, nach ber

Srrenanftalt. lleberall lagen ^apprefte unb SeinWanbfcfcen umher, auf bie ber

grünblaue f^rauenfopf gemalt roar. 2ln ber Shüre hing eine Schiefertafel, roie

man fte anbringt, bamit bie Söefuchcr ihre Dienten barauf fchreiben. Such ba

hatte er ihr SMlb auf ber 0tücffeite ber Safel angebracht; unb gerabc ba, auf

bem fchroarjen ©runbe Wirfte eö mit einer fo foloffalen (Genialität, ba§ ich

midt) gar nicht Wieber baoon losreißen tonnte. Unb bann, in ber Diacht trod)

eS an mich h^ran: tSBenn Xu boch auch fo etwas fönnteft! SBenn 3)u baS

gemacht hätteft !* 9lm nächften Sage ging ich ntd^t ini? 5)iufcum. — 3<h faufte
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eine große Sd^icfcrplattc unb präparivte fic 311m Fialen. Mit bem Stord^fc^nabcl

oergröfjerte i4 bic faßbaren Linien beä fleinen CriginalS. Dann begann i4

ju copiren. Monatelang f)abe i4 gefeffen unb gemalt, meggeroif4t unb roieber*

gemalt, bi§ i4 IjalbroegS bie -JBirfung fjeraugbefam. Unb als bann bie Scute

famen unb bie $änbe aufammenf4lugen oor bet fetfen Sidjetljett biefer

„ftü4tigen &t\W, mie fic eä nannten — ba Ijatte i4 ni4t ben Mutl), flu

befennen.

„Unb bann fam bet Erfolg — ber beraufa^enbe Erfolg!

„Unb bann — bann fanb id| Sophie!

„%U ben genialen Maler fjattc fie mi4 fennen gelernt — als eine aufcer*

gemötmli4e Äünftlcrnatur liebte fie midj. — 9tenne e8 ^eigtjeit, aber idj —
idj f)attc nidjt ben Mutlj, fie 3 u enttäufd)cn. — 2Bir tjeiratfjeten, unb idj fing

SopfjicnS 39ilb an. @3 mar fo lebenbig in mir — nur bic £>anb meinte id)

regen ju müffen, bamit eS in f$arben tiberfejjt mürbe.

„34 malte unb malte -- bie alte ©efdjidjtc!

„916er bieSmal Ijanbelte e8 fi4 um SlnbereS, als nur um baS ^Ictjfelflurfen

ber ©aleriebiener. 34 fämpfte um bie ^lä^tung meiner ftrau — ötcllcic^t

um ifjrc Siebe ! 34 f^ämte mi4 oor ifjren oerrounberten Slugen meiner emigen

SJerbefferungen unb SBeränberungeu. 2Bte fottte baS enben? 34 o fl4tc an

meine eitern.

,,9luä) meine Mutter Ijatte meinen SSater geliebt fo lange fte in iljm ben

Äunftler fa^. Unb ©op^ie - bie felbft fo Dotter £ü4tigteit mar, bie felbft

arbeitete —
„äöie eine ßrlöfung erf4«n eS mir, als meine &ugen fid) fo fcl)x Oer»

ic^lec^terten, bafj t4 nia^t roeljr im ©tanbe mar, ju malen. 34 *am m™ bor,

als fei i4 einer großen <&efaljr entronnen.

„SlUmälig öerblafjte bie Erinnerung an meine ©eelenfämpfe. Slber eine

geheime SBefriebigung blieb mir jurüd, na4 beren Urfa4* i4 riid^t 3U forf4*n

magte. 9luS meinem fi4cren Slftil IjerauS freute i4 nti4# toenn i4 oon beuten

l>örte, bie ifyren 9hiljm überlebten. 34 roar ia flefic^ert , i4 war geborgen.

Mir tonnte 9tiemanb meljr etroaS angaben!

„9H bin i4 fo glücfli4 geroefen, mie in biefer 3eit.

„Man rühmte mi4 , bafe i4 mein ©4icffal f
0 mutf)ig trug ; man jeigte

einanber ben IBlinben, ber fo ftrafjlenb glütfli4 mar; man füllte fi4 flein

iol4er Seelengröfcc gegenüber.

„aUmälig glaubte i4 felbft an mein Sßerbienft.

„Unb ba famft Du!"
„Krater ßerl!" fagte i4 leife oor mi4 l)in. ßr niefte, 30g feufaenb ben

5ltfjem ein unb f4lofj bie klugen.

„Unb bieSmal üerfagte mein altes Mittet 3uerft Ijatte i4 rooljl mieber

}ur ©elbftbetaubung gegriffen; — bie Teilung mar ja no4 fo ungemiö-

Uöarum fi4 btefen unerträgli4en ©ebanfen Eingeben? 3lber baS Ijielt ni4t

Stanb. 3e0c ©tunbe, bie ocrflofj, erinnerte mi4 an bie naljenbe ©nt=

i4eibung.
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„Unb idf> fonnte ntc^t meljr aurücf. 3dj fmtte tncin SBort gegeben —
©opfjie brftngte. äBotttc id) feinen SBerbad&t ermeefen, fo mufjte id) gefjen.

3efct iüirft S)u Dcrftefjen, meldjc Slngft — Slber idj geljordjte nid^t allein

bem 3roang. ©o erbdrmlidf) bin idj nid)t. 2We3, roaä gut ift in mir, trieb

mid), 311 9ct)cn. t)attc eine förmliche ©elmfuc^t nadj Älartjeit. Sein 33e*

fudf) fjatte mädjtig an mir gerüttelt. 9tidjt Dein ÜBorfdjlag nur. nein, £>ein

gan^cä jJBcfcn. Rottet immer fo ju mir aufgefeljen, iljr Slöe, — nun

ftanbet if)r auf einmal fjimmelfjocl) über mir. 3 n ruhigem ©elbftbemufjtfein

i^atteft £11 Seinen 2Beg gemalt. @3 mar mir nie bisher fo natje getreten,

h)ic Ijinfällig mein ©djeingebäube mar gegen eure folibe Slrbeit. 2Bie ein $>odj=

ftapler tarn idf) mir oor . ber Don ben 3infen cineä 9?uljmc3 lebte, ber nie

ejiftirtc. @tmaS mie 9lcib frafj an mir — ein äftljetifdjeS SÖebürfnifj, aud)

fo gu fein — fo ein ©anjer, @d)ter!

,,2lud) an meinen SÖater mn&te id) jefct benfen. ^mmer mieber an iljn!

C£rft iefct begriff id&, mie tapfer feine Gntfagung getoefen ift. 3$ fd&ämtc

mid) oor ifjrn.

„<£ö mar, als ljätte 35ein kommen mir fd&on jefct bie fingen geöffnet.

$lud) Sophie faf) idj in biefem neuen Sidfjte. £iefe ^rauennatur, bie öon

ibrer eigenen ^üEc nid)t3 aljnt unb immer glaubt, bie ßmpfangenbe 511

fein — e§ erfdjien mir plötylid), als fei fte bie eigentlid) Geniale, (Srofje.

„2)u fieljft, id) bin eutfdtjloffcn, allen ©clbftbetrug au§ meinem ^erjen ju

reiben. SHarljeit unb SBaljrfyeit toill idj erringen. Ächte |)albljeiten , feine

fiügen mcljr! Slm liebften möchte id) c§ IjinauSfdjrcien in bie gange SBelt,

toa§ idj getljan Ijabc. Ijabc ein mafjnfinnige» 23ebürfnifj , mid) felbft 311

erniebrigen, mid) gu befdjimpfen.

„£>unbertmal t)atte id) c3 auf ben Sippen, ©optjie'n Sittel ju gefteljen;

aber fie fott nidf)t glauben, bie Slngft l)ättc mir mein ®eftänbnif$ erpreßt —
biefeu fleiuen ffieft oon Sldjtuug toill id) itjr nidjt rauben. SBenn aber Sittel

cntfdtjicben ift — bann miß id) büßen, büßen
!"

„2Ba3 miUft S)u tfmn?" fragte id). steine Stimme flang raulj 00m
langen ©dfjrocigcn. £)er lefcte 3)od)treft beä i*id)te3 fdt)roälte im ßeud)ter

unb roarf feinen gelben, jitternben ©djein auf 5ßcter $aul'S ©efidE)t. £>ie

Saternen brausen maren längft oerlofdjen, ber 2ftonb mar untergegangen; jum

^enfter herein brang ein ftumpfcS 9ttorgengrau. (5^ mar falt im giminci;

mid^ fröfteltc. $lua^ 5ßeter $aul fa^auertc jufammen. ^d^ ftanb auf unb

fd)tof$ ba§ fjenfter.

„SQßaä miUft S)u t^un ?" mieber^olte id) bann. „SBic berieft 2)u £ir

S)ein fünftigeö Seben?"

,.3Jlein fünftigeS ßeben?" ör fprang auf unb fdjob ben 2ifd^ juriuf,

baß fradjenb ein ©tu^l umftüratc, ber baran geleimt Ijattc.

„Arbeiten miH ia^
;

et>rlid^ mein Sörot oerbienen auf irgenb eine SOßeife.

^abe mir baö natürltd) nod^ nid)t fo im detail — aber baS meiß id).

unb in biefer ©tunbe fdjmörc ia^'ö 3)ir, lieber roitt idj ba§ geringfte §anb«

loerf treiben, als meine bejubelten $änbe wieber nad^ ber ^unft aueftreefen!"

3)a§ übertriebene s4^at^o§, mit bem er fprad). ernüchterte mid^ ein wenig.
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„3dj fefie nidjt ein, marum Du nid^t Deine fünftlerifd&en @rfaljrungcn,

Deine Jeenntniffc
—

"

er ftreefte abroefjrenb bic #anb auä. „Wicmala! Wd)tS £>albe3 mcfjr!

Gntmeber, menn idj geseilt roerbe, ein befdjeibcneä, regelmäßiges Arbeiten , in

irgenb einem Gomptoir ober bergleidf)en — man mirb fetmn fo ettoaS finben —
ober, menn biefer !Profcffor mit nidjt Reifen !ann — einfdjrftnfen auf§ 9leuf$erfte.

liltteö Ucbcrfläffige mirb über SBorb gemorfen , baä Atelier fofort aufgegeben.

SBit merben un§ ein paar befdjeibene 3immc* mieten, mo mir ftitt für und

allein leben motten. SjicUcidjt gelingt e3 mir audj , Untcrridjt ju geben,

flcincn Äinbern Stedfjcnftunbe unb Orranjöfifdj. Da3 traue id) mir 3u, baö

fann id) mol)l nodf). S5or allen Dingen aber fotten e3 5ltte erfahren, toer ict)

bin. 3ebem mitt id) e§ beizten, jeben um SBerjeifjung bitten —." 6r fdjlug

plofclid) bie £>änbe borg ©efidjt unb meinte. 9Iudf) mir !ameu bic Dfjräncn

in bie klugen, mic id) ifm fo gebrodjen oor mir faf). Unb id) fdjämte mid)

faft ber banalen 2Öei3ljeit, bie mir auf bic Sippen fam: „ßa& nur jefct gut

fein, rege Didfj nid&t meitcr auf. Die 3ett mirb fä>n 9iat^ bringen!
'

$eter $aul l)örte auf %\\ meinen.

„Me fotten e3 erfahren!" murmelte er nod& einmal unb ging tappenb

311 r Df)üre.

„9Uin, la§ nur!" 3d) ^atte eine SBemegung gemalt, um iljm ju £ülfe

jii fommen, — „lafe nur — idfj meifj meinen 2Beg!" Damit tlinftc er fid(j

bie D^üre auf, unb idf) Ijörte ib,n brüben eintreten.

$d) lag nod() lange unb badete nadj.

@3 mar mir 311 *Dcutfje, alö Ijätte id& in eine frembe, fd&aucrlidfje Sticfc

l)inabgebli(!t. 2Öie ein Spuf erfdf)ien e8 mir jefct, bafj ber blaffe aufgeregte

9Jlann ba gefeffen ljatte, ba brüben auf bem ©oplja unb gebeichtet. 3$ fonnte

ntidj nidjt juredjtfinben in bem (Sebanren, bafj mein frötjlid&er, ftegeäbehm&ter

3:age3 * $eter $aul unb jene flagenbe 9lad&terfdf)einung ein unb berfelbe

Flenid) feien. Weine SSorftettungen oertoirrten ftd&. $dj fonnte nidjtä feft=

galten, SllleS glitt mir aurüdf in ein tiefet, rät^fel^afteS Duntel.

2U3 idj am nädjftcn borgen ermad&tc, mar e§ faft elf Uljr. „3e|t tiaben

fie nun fdjon ©emifjfjeit!" mar mein erfter ©ebanfe. Slber gleidj barauf fiel

eS mir ferner auf3 §txy. ,3efct fat er iljr gebeichtet! 3e|t toeife fie StfleS!"

Cber mar ba3 nur ein quälenber Draum gemefen, jenes leibenfd^aftlid^e 93e*

fenutnif} Dom geftrigen Slbenb? SBort für SBort taufte eä mieber in mir

auf. Unb je|t beim fetten Dageölid^tc erfd^ien e3 mir nod) oiel p^antaftifdjer

alä in ber 9laä)t.

Slber burd^ atteä SGBibrige, Drübe unb 9idtb,fel^aftc, ba§ in meinen Heroen

na^itterte, brang fiegreid^ ein ©efü^l ber 2ldjtung für ^ßeter $aul. SBenige

Ratten ben moralifd^en 5Jlut^ gehabt, fidf) freimittig fo Oom 6odtel ju ftürjen,

toic er. SBie man audj über fein frü^ereg Söerfjaltcn beuten mochte — bieS

mar mirflidfj S8u&c, Jöerfö^nung.

fleibete mid) fa^nell an unb ging Ijintibcr. 9tiemanb antmortete auf

mein Klopfen. Sic maren nod^ nid&t jurftd.
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Solitc bie Unterfud&ung fo lange bauern? @3 mar nidjt anzunehmen,

ba§ Sßeter 5ßaul matten mufete, ba man iljm bie Stunbc beacidjnct Ijatte.

6ine unbeftimmte Unruhe ergriff midf).

9iadj bem ftrüftftüdf trieb idj mid& nod(j eine SBeile smcdfloä umfjer. <£nblid>

fjiclt i<$ e3 nidfjt länger au3; idf) ging nadf) bem ßaiferljof, um ju erfahren,

06 bie greunbe no$ bort feien.

2ttan miei mid) in eine 5lrt JBoraimmer, mo mehrere ^erfonen toarteten.

(£inc biefe Same mit iljrer ©efellfdjafterin, ein alter ©eneral, ber eine gro§e

bunfle ©ritte trug, unb einige grauen mit Slugenbinben. eben tljat ftdj bie

Sfjüre jum Nebenzimmer auf, unb eine junge, feljr reijenbe grau, auf beren

©efidjt ein IjellcS i'ädjeln fpielte, erfdf>ien am Slrme eines frönen alten §erm
mit fdfjneemeifeem SÖart.

„Nein, e§ ift gang unbefdjreiblid), mie glüdtlidfj idj bin!" fagte bie 25ame.

„Orbcntlidj , als märe mir eine neue SBelt erfdjloffen. Sie fönnen fidj gar

nidfft benfen! — " fie gingen ljinau§. Nad) furjer $t\t feljrte ber alte §err

jurtitf. (£3 mar Sßrofeffor Sßeltrice. 9113 er mid) falj, roarf er einen fragenben

SBlidE auf feinen Liener, ber Ijinter if>m Ijcrfam.

3ef) nannte meinen tarnen unb fagte ifjm, bafe idj meinen greunb ^eter

5paul fjicr ermartete.

JD! Sie finb fein greunb?" fragte «Dir. ^eltrice mit frembbetontem

Deutfdfj unb falj midf) mit belümmertem ©efid^t an. „@r ift nodfj Ijier, er

foll fidj erft erholen ; er ifl oljnmädfjtig getoorben, ber 2lrme, als idf) iljm fagte,

idj fönne iljm nidjt Reifen. 3d) bin fefjr traurig. — (Sin 5Jialer unb blinb !
—

Unb meldt)' ein 2Raler! Ijabe ein 2Klb oon iljm gefeljen in ^ariS —
eine Stubie bleu et vert — id? mar ganj entjürft. Iraurig! Sraurig!"

„3BO ift er je&H" fragte tdfj.

£er liebensmürbige alte §err gab bem Liener ben Auftrag, mir SJefdfjeib

ju fagen, bann minfte er bem (General, er möge nähertreten.

Wlan fjotte Jßcter Sßaul in eins ber Öaftjimmcr gebraut, bamit er ftdj

erholen fönne. Seine grau mar bei iljm.

Sluf meine Anfrage, ob idj fommen bürfe, erfjielt idfj ben SSefd^eib:

„OKabame läfet bitten."

grau Sopfjie ermartete midfj in bem fleinen JCorflur, ber au i^rem

Limmer führte. Sie falj blafe au§ unb oermetnt, unb bie §anb, bie ftc mir

bot, mar eiSfalt.

„JBerzeiljen Sie, bafj id) Sie Ijier fo auf ber Sdjmelle — ," fagte fie au

mir, „aber er totH Niemanbcn foredjen. (§8 Ijat iljn furchtbar angegriffen!"

„2)a3 läjjt fief) ben!en!" ermiberte idj unb falj fie forfdfcenb an. 3tä ^atte

bie beutlic^e ©m^finbung, ba§ meine SQßortc falt, conbentionell feien — aber

ber eine ©ebanfe be^errfd^te mid^ oollftänbig: „2Bei§ fie ? ^at er gefagt ?"

„2Bic gc^t'ä? ^>at er fic^ oon ber O^nmad^t erholt?" fragte idf) in ber=

fclben gerftreuten 3Beife, bie ia^ felbft oermünfe^tc. Sic nidfte. 2)ic J^rfinen

fliegen iljr in bie 5lugcn.

„6r Ijat eine munberbare 9latur! 5lber juerft — Sie tönnen benfen —
nad) feiner fieberhaften ermartung — nun biefeä SRcfultat!''

Digitized by Google



33

„§at er — Ijat et ftdf> barüber auSgefprochen ?"

„Gr ift ganj ftitt. Äein 2Bort hat er nodfj gefagt. #in unb toieber fafet

et nach meinet $anb unb brüdft fte. 3<h fdjäme mich oor ihm, bafj ich faft

unglücfltcher bin, als et felbft. Slber baS toar öorauSaufehen ! @t ^at eine

gtofje Seele. 3$ f"n überzeugt, et trägt auch biefen 2Ri§ctfolg mit bet

gleiten philofopljifchen #eiterleit, bie et bei feinet ßrblinbung jeigte."

3dj füllte, wie ich errötfjete — füt ihn!

fiaftig mutmelte td) noch ein paar 9lbfchiebStoorte unb toottte gehen.

„2Bir faxten nun fdjon mit bem *DlittagSjuge," bemerfte ^ftau Sophie

nod£), „im fjralle mit Sie alfo nidf)t mefjt — ! Seien Sie nicht böfe, wenn
mit ^^nen bis jefct noch nicht fo redf>t gebonlt haben füt SlHeS, toaS Sie für

un8 traten! Unb auch Sie Rotten foöiel baöon gehofft! Slber glauben Sie

mit, Sßeter Sßaul toirb unS Men §eigen, wie man <£nttäufdjungen trägt."

„Vielleicht fegnen Sie noch einmal bie Stunbe biefer Gonfultation, bie

3(^nen ßtarbeit gebraut hat!" — $ch ^attc es unbebaut hwauSgeftofeen unb

hielt jefct erfdfjrocten ein. Die junge fjrau fafj mich oettounbett an.

„Vielleicht!" fagte fte bann mit einem fcljtoachen SSetfudj, gu lädjeln.

w<3<h glaube toirllidj, man fommt crft fo recht jum ^rieben, toenn 3ltte3 flav

ift, Hat unb toahr. ^abe es mir oft oorgetoorfcn, bafj ich fo Ijeitnlid)

biefe Hoffnung auf Teilung in mir trug, toätjrenb ^Petet $aul öor mir alle

Regungen feines ^er^enS ."

„$lbieu! Slbieu!" rief idt) in peinlicher JBetlegenhett unb brütfte ihr bie

$anb. „(Srüfcen Sie Sßeter $aul unb fjalten Sie ftdf) tapfer!"

„Vefudjen Sie unS auf ber Durchreife?" rief fie mir noch nach-

*Dcein Aufenthalt in Berlin beljnte fidf) länger auS, als idj gebadet hatte.

Sem erften Auftrage toaren toeitere gefolgt, bie ich auS taufenb ©rünben

nid^t abfdjlagen lonnte, unb fo mar ber 3fuli faft öerftridhen, als idfj mich auf

bie £eimreife begab.

hatte lange gefdhtoanft, ob ich Sßetet Sßaul befugen foHte.

Söar cd redf}t, ihn burdj meine ©egentoart toieber an attcS SBefchämenbc

ju erinnern, auS bem er fo entlief) hcrauSftrebte ?

äöie er ftch fein neues ßeben eingerichtet hatte, baoon toujjte ich nodj

nichts. Qrrau Sophie ^atte mir in einem furzen Sricfd^en mitgeteilt, ba§

fte beibe gefunb feien, unb bafj e§ gefommen. mie idt) prophezeit hätte. „9htn

ift 3llle8 nur SGßahrheit um unS tymm," fdhrieb fie, „unb roir finb glüd£=

lidjer, benn je. 9lac§ bem bumpfen Srude, ber in ber legten 3^it auf unS

ladete, ahnten mir auf toie befreit."

9iadf) reiflichem Uebcrlegen bcfchlofe ich, oen SSefuch ntc^l ju untetlaffen.

diesmal roütbe ich mit nicht roieber oorfommen toie ein lächerlicher Don
Quirote. Diesmal toufete ich, hro3 mich ertoartete!

SBei glühenber ^e reifte ich, unb ich c-mpfaub es toie eine ©rquidEung,

als ich enblich an meiner 9laftftation anfam unb baS bumpfc (Soup6 Oer»

laffen lonnte. 3lber üiel Erholung fanb ich ntd&t- Das Zfyal, baS in ber

5Jcatenfühlc fo gtün unb frifch getoefen toar, fchien je^t toie oerftaubt. 5Jlül)=
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fam toanb fich ber ücrftegenbe glufj burdj fein harte«, brüchiges ßrbbett. Die

Sitten mit ihren gefchloffenen ^aloufien faljen inmitten ihrer, burd) bic

Sommergluth einfarbig getoorbenen ©ctrtcn unfreunblich abtoetfenb auS.

3iemlid) ermattet erreichte ich $Peter Sßaul'S £auS. @tfl, als ich baoor

ftanb, Dachte ich baten, bafc !ßeter $aul toahrfcheinlich gat nicht mehr ^ier

wohnte. C£r hatte fidler fchon am erften $uli feine neue befdjeibene äBoIjnung

belogen. 91ber too mochte er fich eingemietet ^aben?

3tebenfattS fonnte ich baS bxobeu erfahren.

ÄlS id) bic Steppe Ijinaufftieg , famen jtoei junge *DcSnner fjinter mit

btein.

„Sllfo man fann ba toirflidj fo olme 2BeitereS — ?" fagte bet (Sine.

„Sie fönnen ganj ruhig fein!" ertoiberte bet Slnbere. „(Sr Ijat baS etft

jefct bei fich eingefühlt, biefc fteien Nachmittage. Die halbe Stabt pilgert

hinauf, um fich ba ein bi&chcn fteiertagStroft ju holen- @in ganj famofet

«Dccnfcf)!'

„Das mufj toohl fein," entgegnete bet Gifte toieber. „SBohin ich fomme,

höte ich nuT üon i§m - ®T f<hcint bie gtöfjte SehenStoürbigteit beS OrteS."

Sie fehroiegen, als fie an mit Oorüberftürmten. Droben hörte ich fie fich

noch tociter eraltiren.

(Sine unbehagliche ©mpfinbung befchlich mich- Son toem mochte bic 9tebe

fein?

3d) flamm oottenbS ^inan. Oben hatten bie beiben Segeifterten Oetgeffen,

bie Zfyüxt ju fchliefjen. ^efct fc^lic^en fie auf ben ftufjfpifcen ben langen

Gorribor entlang unb öffneten am (Snbe beS ©angeS eine $hür.

9lm 3;r)ürpfoften blieben fie ftcljen unb fehienen ju laufchen. Sfdfj ttat

ndhet unb bliche übet ihte Schultern hintoeg.

©ine breite äßette rothen SHchteS quillt mir entgegen.

©erabe oor mir eine 5ßalmengruppe mit einer grünen ©ipsfigur, X1)\tx=

fette, golbener 3ierrath, Draperien. 3[n ber ßefe brei brapirte Staffeleien mit

gerahmten Silbern, 5ßeter ^ßaul'S Atelier, toic c§ immer toar.

3n ber halben Dämmerung ficht man auf Seffeln unb Sßolftern eine An«

^at)l aufmerffamer Männer unb grauen, beren ©eftaltcn im ^albbunfel färb*

loS oerfchtoimmen. Am ^enfter aber ftcht Sßeter Sßaul ; ber rothe Schein fallt

gerabe auf fein fd)öneS, emporgerichtetes ©eftcf|t. Qx fct)cint baS einzig farbige,

baS einzig äBidjtigc ju fein in bem ganjen Silbe.

Unb jefct Hingt feine Stimme 311 mir herüber, hett unb auoerfichtlich toie

in alten Reiten. „3a, ich fet)c fie üor mir, bie ©eftalt biefeS «DcofeS, toic ich

fie malen mürbe, toenn ich i"$t ein ©cfeffeltcr toäre! eine feurige SBolfe,

«icht, alles l'icht, unb er allein mit feines ©otteS gurchtbarfeit auf einfamer

§cU)e. 6r, ber Mittler jtoifchen bem CStoigen unb ben AtttagSgebanfen.

„Unb brunten fieht man fie, bie Alltäglichen, benen er feine Sotfchaft

bringen toitt, toic fie fich ih™ ©öfccn formen unb 3ufrieben finb in ihrem

butnpfen Sinn.

„Sinb toir baä nicht fclbft, toir, bie toir in Schmerlen unb SBonnen bad

|)öchfte in uns aufnehmen, um esf hinabautragen ju benen, ibic uns nicht Oer«
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ftctien ? %a. triefet 5Rofcö, ber baä gelobte ßanb, baä et üetfünbete, nie fefjen

fottte, et ift einet bet llnfeten, ein 33otfaf)te jenes edjten ßünftletgefd>led)tcs,

baS achtlos fiel) felbft aetftött, wenn nut bie »otfdjaft fidj etfüttt, »on bet

mit tünben. ©leidj bem fagenf)aften SBogel Sßclifan, bet fid) bie SBtuft aet=

teifct, um feinen jungen 9taljtung ju geraafjten, jetfleif^en toit unfet ^etj,

laffen unfet SBlut in fjcifjen totljen SBogen üetfttömen, um unfeten SBetfen

Seben, Wartung au geben. *Dtag auä) bet Äünftlet oetgefjen in unabläffiget

Arbeit, bie *!Jlofe3=©otfdjaft toitb nid^t oetflingen. 9ftag et felbft niemals

baS gelobte £anb mel)t flauen lönnen, et toeifc, bafj et bie Seinen fjingeleiten

butfte, unb ba§ ift ifnn genug!"

„$et Sltmc, et meint ftdj felbft!" fagte einet bet jungen Sännet leife

unb ttat weitet in§ 3immet hinein. £>a§ roedftc mi(f) auä meinet ßtftattung.

Wlit einet unroiUtütlic^en ^Bewegung toanbte id) midj jut f$rlud>t. 3$
glaube, id) Ijabe laut gelabt. SÖenigftenä entfinne idj nudj eines enttüfteten

©efidjtS. ba3 mit nadjfd)aute.

Söie gejagt lief idj bie Steppe f)inab.

9lod> auf bet Sttafje lief idj eine 3eit lang fo ftnnloS weitet. Sin ©e=

füfjl oon Gfel fwtte mia} gefaßt. Gin untoibetftel)lia>3 »ebütfnifj nadj ettoaS

Seinem, SBanbellofem, Unbettüglicfyem.

blidfte fnnauf ju bem fatblofeu 5l6enbfjimmel; baS blaffe *Dtonbfjotn

bo^tte ftdj bott allmfilig butdjs Oeroölf. 2Beit be^nte ftd) bet ttübe 2)unft=

frei* bet Stnbt am ^orijonte. Äein ßüftd)en tegte ftdj. 68 toat nichts ale

eine banale, efytlidje ^lltägltdjfeit , bie idj ba bot mit falj, fein SßatfjoS in

allebem. fein Raffinement — unb feine ßüge! Unb unhriEtütlidj bteitete id)

bie 5ltme au$, um meine Seele tein ju atfymen in biefet fdjlidjten, anfptud>§=

lofen Stille. (Sin tiefes *0litleib übetfam midff mit allen jenen ^fttenben, bie

bet Sdfönljeit inS ($eftd)t %u bliefen glauben unb auf bem ©tunbe biefet

flaten (Söttetaugen nichts 511 feljen öetmögen, als baS eigene fleine Spiegelbilb.

3*
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<£. »Ott ^antttkftt.

[9fad)brucf untcrfagt.]

I. $er Untergang ber &an«ffjing.

5118 im 2)cai oorigen 3ahre3 ber SSicetönig ßi §ung Gtyang fid) burdj

cnglifdje ^Rat^fd^Iöge lyöd^ft miberhriHig Betoegen liefe, eine Heine Üruppenmadjt

Don 1600 2Jcann nad) $alj=fhan in ßorea gu entfenbcn, um bie aufgebrochene

Iong=^Q(f«9le6ettion gu unterbrücEen , tourbe bem ^arrenben 3fapan enblid) bie

Gelegenheit geboten, ben ftrieg mit &f)\na oom Saunt ju brechen, gujjenb

auf ben Vertrag Don 1885, entfanbte 3apan ein §alb& SlrmeecorpS in ber

6tärfe Don 5000 Üflann noa^ ßorca unb befe^te bamit bie #auptftabt 6eouL
@3 gefdjah bieg gegen aHe3 (frtoarten ber europäifdjen *Dcfid)te. 33efonber3

Ratten bie Skrtrctungeit Don ©nglanb itnb föufjlanb bem Söicefönig Derftdjert,

bafj man eine bewaffnete (Sinmifdmng Japans in bie Angelegenheiten beS

ÄönigreidhS ßorea nid)t bulben mürbe.

33eibe SSertrctungen mußten balb einfeljen, bafj fie mehr Derfproctyen

hatten, alö ihre Regierungen $u halten beabftchtigten, unb ber Jöicefönig hätte

gerne feine Gruppen hrieber juruefgesogen , um ben casus belli ju umgehen,
toenn ba§ 3lnfet)en @hina§ &üä gebulbet hätte.

lieber bie $rage, meldte Don beiben Wägten feine Gruppen juerft toieber

juräefaiehen foHte, cntftanb getoifferma&en unoerfeheng ber ßrieg, als man in

(Shina nod) gar nid)t bie ernfte Sage begriffen hatte.

Sapan tootlte bie fetjöne Gelegenheit ju bem lang erfehnten Kriege mit
Ghina nic^t ungenüfct öorübergehen laffen, um in ben Slugen ber SQBelt $u
bocumentiren , bafj feine *Diad)tftelIung in Oftafien berjenigen GfunaS jutn

minbeften ebenbürtig, toenn nicht überlegen fei.

6o ftanben fid) bie d)inefifcf|en unb japanefifd)en Gruppen auf einer (fcnt*

femung Don ettoa 90 Kilometer gegenüber unb h Qrrten ber £>inge, bie ba

fommen füllten. — 2luf ber einen Seite mar man toohl auögerüftet unb toohl

DcrproDtantirt, unb bie au3ge|prod)ene Slbficht, bei ber erften beften Gelegen*

Ijeit loäjufchlagen , mar gepaart mit bem Söetüufetfein , bafj nad) bem erften
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Sdjiife bebeutenbe ItuppenPetftStfungen oon 3apan abgeben tofitben. — Wuf
bet anbeten Seite nid&tS ton Slttebem.

2)et d&ineftfd&e ©enetal 2)elj = a)\ » djou , ber bie 1GOO 9ftann bei $alj*fl}an

commanbitte, fdjtieb unb telegtapfjitte um SSetftfttfung . um 3"fm°»n a, oon

^rooiant unb Munition unb um ftticte SBefeljle. 6t Ijatte fidj feinet 3*i*

oljne befonbete ^obilmadjungdOot!cljtungen nadj Äotea eingefdjifft unb nid^t

im ©ntfetnteften an einen etnftlidjen Jftieg gebockt.

2)ei SBicefönig freute fid), bie gefotbetten SBetftättungen ju entfenben, et

fürchtete , $apan $u ptooociten. 3>apan bagegen fiteste auf jebe Söeife eine

$tooocation fjet6eipfüf)ten unb fanbte feinem General unaufgefotbett 35et=

ftttifungen, fo bafe biefet Anfangs 3uti ü6et eine 9ttad}t üon 9000 9Rann in

bet Umgebung oon Seoul oetfügte

Det SBicetönig falj nun ein, bafe et ebenfalls einen Stritt weitet geljen

müffe, wenn ©Ijina nidjt feinen ganzen föuf in tfotea oetlieten foflte; et

entfdjlofc ftd) ju einet ©ntfenbung Oon 10000 9ftann. 33on biefen foHten mit

3000 nadf> $afj = fljan jut JBetftättung bcö ©enetalä $ef) = dfji * dfuni eingefdnfft

toetben, toäljtcnb bie übrigen 7000 *ütann nad) ber sJiotbgtenje ßotcaä ab=

gingen, um bei bet feften Stabt ^ßing^ang Stellung \u nehmen.

5Ran toollte babei auf jebe ÜEÖeifc ben Sdfjein einet ftiegetifdjen Lotion

oetmeiben, mufjte fidj abet fagen, bafj bet StuppenttanSpott nadj ?)af) = fljan

ofjne SBegleitgefcfytoabet immetljin ein tedjt getoagtes Unternehmen fei. €a
toutbe bcöt)alb angeotbnet, bafj bie Uebetfüljtung bet Xtuppeu burd} btei eng=

Iifdfe Sd)iffe, alfo untet englifdjet f^lac^^e, ftaltfinben fottte, unb bafj biefe

Skiffe nidjt augleid), fonbern in 3eittäumen oon je einem Sag bie ftljebe oon

%ahi 3u oetlaffen Ratten. 2>iefe btei Skiffe toaten bie ^tenc, bie ^cUd^ittg

unb bie £au«ff>ing. — 2ln SBotb biefeö leiteten Dampfet^ befanb ia) midj

mit 1300 «Wann <$inefifdjei Solbaten. 3u biefen Stuppen ftanb id& iebodfj

in feinetlei bienftlidjem 3Jetl)ältni&. 3$ toat etft üot Äußern oon einem

längeten Slufentljalt in 2)eutfdjtanb nadj Gljina autüdgefeljtt unb fam getabe

in lientftn an, als bie 5ra
fl
c ocl SJetftatfung bet Stellung be§ ©enctalS tytfy

dji s djou oom SSicefönig nfifjetet 6ttoägung unterzogen toutbe. 6t bat ntidf),

mit einem bet dampfet nadj $alj=ff)an ju geljen, um übet bie ^altbatfeit biefet

^ßofttion unb bie 2Jlöglid)feit einet paffageten Söefeftigungöanlage gu betidjten.

?ßtogtammm&fjig oetliefjcn bie dampfet ^jtene unb 3rei = djing, bet eine

mit 1000, bet anbete mit 800 *ERann, am 21. unb 22. 3uli bie 9l^ebe oon

Zahl. JBcibe dampfet gelangten am 23. unb 24. ^uli nad^ 5)a^ = f^an unb

entluben mit gtöfetmöglidjet Sd^neHigfeit i^te 2tuppen; fie toutben babei

untetftü|t butd^ bie SBoote unb bie ^Dtannfd^aften atoeict dfunefifdjet Ätiegg=

fd^iffe, Sji'puan unb $hiang*mt), toela^e gut 3«it befiufg Slufted^tet^altung

bitectet SBetbinbung mit bem d)inefifd)en Ätieg^fiafen SGßei ^ai » toei in ?)al)«

fljan ftationitt toaten.

63 f(^eint, ba§ bet iapanifdje 3lbmital, bet mit fed^S Ätiegöfa^iffen im

|)afen oon (Sfjemulpoo (Seoul) oot eintet lag, butd^ einen feinet ^Loifo^

^Reibung üon ben ftattfinbenben Xtuppenttanäpottcn ct^alten ^atte. 6t dct-

liefe in f$olge beffen am 24. obet 25. 3[uli Dolgens feinen Slnfetplafc, bampfte
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nad& bem CHngange ber ?)aIH1jan s2hidfjt unb freute bor berfelben. um weitere

d^tnefifc^c Truppentransporte ju oerljinbern.

©leidfoeitig Ratten bic beiben d&tneftfdjen ÄriegSfdfnffe $ai = tman unh
,Qiiang*t)iIj bic 9)afj*ff)an«28udjt oerlaffen, um ftdf) nadj 3Bciefjai*Wei ju begeben.
s2lm ©ingange ber SBudfjt trafen fie am 25. 3[uli Borgens mit bem japanifdjen

®efd)Waber jufammen, unb lefctereS eröffnete ££euer auf bie djinefiföen ©djiffe.

£)iefe Ratten nid£)ts berglcidjcn erwartet. — 3in gemütlicher ©orgloftgleit

Ratten fie ruljig iljren (SourS gefteuert unb felbft bei bem herannahen ber

japanifd^en ©df>iffe eS nidfjt für notljWenbig erachtet, „ftar 311m ©cfedfjt" ju

madjen. <£S mar bieg bie golge ber ftrengen ^nftruetionen , Weldje bie ganje

ftlottc bur<h ben SSicefönig erhalten l)atte , auf feinen ftatt burdj Semon*
jtratton irgenb einer Slrt ben Japanern eine feinbüße ©efinnung p geigen. —
SBie ftdj fpäter fyrauSgefteHt fwt, mar bem Kapitän ber Sji^uan Weniger als

allen anberen ©apitfinen ber flotte an einem @efed)t gelegen, unb ber ironifd^e

3ufall Wollte eS, baj$ gcrabe er eS fein mußte, ber ben Steigen 311 eröffnen fjattc,

in Weldjem bie junge norbdn'nefifdje flotte fid) bie Sporen oerbienen fottte.

2>aS ©cfcdjt, bog fid) 3Wifdf)en ben beiben dnncftfd()en unb ben brei

iapanifdfjen ©Riffen entfpann, War nur Don furger $5auer. (Slje bie J^i^uan
unb $uang = tjif) im ©tanbe Waren, fidj in ©efedjtSbereitfdhaft 3U fefccn, War
bereits ber (Sommanbottjurm ber ßrfteren jerftört, baS .|>ed ber Sefcteren ftarf

befdjäbigt. $)ie ^uan fdjWeufte fofort ab, beantwortete baS fyun ber

Japaner größtenteils mit ifjrcm $ecfgefdf)ü^ unb ließ ihren Söaffengefährten,

bie Äuang^ib,, im ©tid^. 2)ic #uang=l)ih, burd) bie 39efd)äbigung iljrcS #edte

unb ©teuerapparatcS mehr ober Weniger MrectionSloS , trieb mitten in ben

fteinb hinein unb Würbe, objWar fie ein eifriges ^euer unterhielt, balb-

burd) 3erftörung ihrer ©cf^ii^e unb Serluft an 9Jcannfd£>aften berartig

gefe<f>tSunfähig, baß bie iapanifdjen ©d)iffe eS für unnötig gelten, fict) langer

mit ihr 311 befdjäftigcn. Xcm (Sapitän gelang eS nadjher, baS ©d)iff auf ben

©tranb 311 fefcen unb einen Jfynl feiner <Dtannf$aft ju retten.

£ie japanifdjen ©df)iffe Verfolgten bic S^tjuan, bie mit l)öd)ftcm 2>ampf*

brud ju entfommen fuajte; fdjUjerticr) Wäre itjr bieS gelungen, Wenn nidf)t bie

,ttan=fhing. bie mit ben legten Bataillonen ber d)inefifd)en 2ruppenocrftarfung

unterwegs War, mitten in biefe Verfolgung hinein gelaufen Ware.

2ßie fdjon öorfjcr ertoäljnt. War bie $au ^fhing ein englijdjer, burdfy bic

chinefifaje Regierung gemarterter Kämpfer - an ihrem *Dlafte Wehte bie

cnglifdje flagge, bie £fficicrc unb Wafd)iniften berfelben Waren C*nglänbcr,

ifire ^Dionnfa^aft ftanb unter englifdjcm Styuiy 3t)rc f^rad^t beftanb in 1220

ctjineftftrjen ©olbaten mit entfpredjenber Bewaffnung, unb meine Üßcrfönlidtfcit

befanb fid) an Borb als ^affagier.

2öir tjatten am 23. Zahl ocrlaffen unb befamen am 25. ^uli

Borgens bie ^ufcln bes ?)cromc=©olfS in Sid)t. CbWo^l Wir genau Wußten,

baß nod) feinerlei .SniegSerflärung erfolgt War, Würbe bod) Dom frii^eften

borgen au eifrig ^tuSgudf nad) japanifd)en ©Riffen gehalten, als Wir uns

ber Aiüfte oon Aiorea näherten. ©S War bieS eine Haftnahme, bic mehr bem

aügemeinen ^'itmffe entfprnng, alc< eine ^orfia^tSmaferegel.
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Die englifche Lintia ^arbine & Sttathefon, hieltet ber Dampfer ßau*fhing

jugcfiöttc, $aiit, beoor fie ben <£f)artercontract mit ber djinefifdjen Regierung

abfdhlofe, bei bem Bertater bet englifchen Regierung in 5Pefing, #errn

9*. £)'(Sonor, angefragt, ob eS in Anbetracht bet politifchen Sage nach oölfer=

rechtlichen Begriffen angängig fei, ba§ ein englifdjeS ©dfjiff unter englifcher

^flagge rf)inefijd?e Gruppen nach $orea überführe. <5S mar iljr oon ber

©efanbtfdjaft in !ßefing bie bejahenbe Antwort jugegangen. — Der ßapitän

beS ©djiffeS, fotoie feine fämmtlidhen Offiriere unb 9Jcafchiniften , bie Sitte

3lnfangS baS Unternehmen mit ettoaS jroeifelhaften Slugen angefehen Ratten,

tüoren burdj biefe Slntroort ber englifchen ©efanbtfchaft beruhigt roorben, unb

blieben, leiber bis jum legten Moment, überzeugt, bafj bie englifdfje flagge an

bem SJcaft ihres ©djiffeS eine oollfommene Garantie für bie abfolute ©id)er=

tjeit gegen jeglichen Singriff ber Japaner biete.

SBoljl feiten Ijat fidt) baS Vertrauen loyaler ©eeleute in ben ©djufc ihrer

flagge fernerer gerächt.

Um 8 Ufjr Borgens bemerften mir hinter ben ^nfeln Oerfdjiebene Stauch*

faulen unb Stauchmölfcljen, ähnlich benen, meldfje bem ©chornftein üon Dampf»

fdjiffen SU entfteigen pflegen-, biefelben mürben genau beobachtet, fdjliefelich

beruhigte man fidj mit ber (Srtlärung, ba§ bieS bie oon oerfchiebenen fleinen

3nfcln auffteigenben *Dtorgennebel feien. Salb barauf fafjen mir, erft ein

Sdjiff unb furj barauf brei anbere hinter ben 3>nfeln Ijeroor fommen. Das
erfte ber ©chiffe fteuerte birect auf uns ^u , bie anberen brei befdjrieben einen

Bogen, fo bafj eS fchien, als ob fie eine anbere Stichtung einfcf)lügen. ©leich»

jeitig faf)en mir ben fleinen djinefifchen Depefchenaüifo 2
(
mu=chiang, ber fdjon

feit fruljeftem borgen mit oollen Segeln oor uns fi,er gegangen mar unb

feinen (SourS nach Gljemulpoo fteuerte, feine ©egcl ftreia^en, Äehrt machen unb

gleichfalls auf uns jufommen. (Srft burch biefeS ÜJtanöoer mürbe uns flar,

bafj eS fiä) um irgenb eine feinbliche Operation hanble, unb nun ertannten mir

audh, bafc baS erfte Schiff ber djinefifchc Äreujer 2ji=t)uan mar, ber in OoHer

flucht oor ben ihn oerfolgenben japanifd^en ©chiffen einen birecten GourS

nach 3Beisfjöi s roei fteuerte.

Die 2^i=l)uan fuhr auf unferer Sacfborbfcite auf Stuftoeitc an und Oor=

über. Slbgefehen baOon, bafj fie mit äujjerftcr ^ahrgefdjminbigfeit ihren

GourS üerfolgte, bemerften mir nichts UngetoöhnlicheS an bem ©cfnff, nur ber

i^laggenmaft fchien uns mehr flaggen ju führen als bies üblich ift. ©eitbem

toir bie ©chiffe in ©idjt befommen hatten, mar fein ©dntfj gefallen.

Obgleich uns Sitten bie ganje ©adfje nicht recht geheuet erfdt)einen mollte,

fe^te bie $au*ffn'ng, oertrauenb auf ihre englifche flagge, bie fyahrt fort, bis

»ir auf etma eine SJceile Entfernung längSfeit ber brei japanifchen ©chiffe

waren. Gin ftlaggenftgnal unb bie üblichen beiben blinben ©ajüffc befahlen

uns, ju hö^en unb ju anfern. Erft je^t mürben mir inne, ba§ unferer biö

bahin fo frieblichen Steife eine unangenehme Unterbrechung beoor ftänbe; fein

einziger ber 1300 Weufchen an Borb aber badete baran, bafe ihn bie gort=

fe^ung ber Steife in baS £anb führen fottte, oon mo e« feine 9cücffel)r

mehr gibt.
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£er Unwille übet bie unlieBfatne Unterbrechung machte ftdj Bei (hirop&ern

unb (Sljinefen in einzelnen berben glücken ßuft. 2)ie beiben d&ineftfdfjen

Oberften, bic bie Stupfen an 39orb commanbirtcn , eilten flu mit unb boten

tni$, ben (Sapit&n beftimmen, nidf>t ben japanifcljen Anmaßungen ©eljör

gu ft^enlen, fonbem ru^ig feinen Anfcr Wieber au listen unb bie Qfa^tt

fortaufefcen.

2)ie japanifcljen Sdfjiffe Ratten ftdfj, nadf)bem fic gefeljen, bafj feitenS ber

Äau = fljing if)r Signal befolgt Worben toat, auf etwa brei bis biet teilen

Weiter entfernt, unb eS fdf)icn uns, als ob 3toifdjen iljnen Semapljorfignale

geWedf)felt Würben.

Unter tiefen Umftänben Wäre eS für ben Kapitän ber $au=ff)ing oielleid&t

baS Älügfte geWefen, bem Anfinnen ber beiben Oberften ftolqc au leiften unb

oermittelft feiner 14 Quoten ftaf>rgefcf)Winbigfcit baS SBeite au fndfjen, um in

ben £afen Oon J)o^f^on au gelangen, Wol)in ilnn bie iapanifd&en tfriegSfäiffe

toegen iljreS größeren Tiefganges nidjt folgen fonnten. fteHtc bieg bem

Gapitän oor unb fudjte ilm au überaeugen, bajj bic Japaner au<$ auf bie

englifd^c flagge feine 9tücfftcf)t nehmen Würben, falls ifjncn baran gelegen fei,

ben Jraneport nadfj ?)alj*fljan ju tocrljinbern. $d(j tonnte aber mit meinen

Argumenten bei bem (Jnglänber nidf)t burdfjbringen , „the idea, that those

fellows should dare to fire on a british ship
M

Wollte tljm nidf)t in ben $opf,

unb feine Ueberaeugung , bafj ber britifdf)c ©efanbte in Sßeting niemals feine

3uftimmung au ber Gljarter gegeben Ijaben mürbe, falls bie geringfte ©efaljr

Dor^anben fei, mar ni<j)t au. crfdjüttern.

Unterbeffen Würben bie cfjinefifdhen Cfficiere ungebulbig, fie oerlangten

bie ^ortfefcung ber ftaljrt, unb idf) bemerfte unter ben Solbaten eine bebrot)*

lidje Unruhe. 2)ieS beWog ben Kapitän, per Signal anaufragen, ob er bie

föeife fortfefcen tonne. Sie Antwort War: „SSleibt, Wo ifjr feib, ober tragt

bie folgen."

*DHr mürbe bie fdf)Wicrige Aufgabe, biefc Wenig auSftd&tSoolle Antwort
ben dfjineftfdjen Oberften au oerbolmctfctjen , unb obgleidj idf) fofort meine

ganae SBerebtfamfeit anWanbte, um ifcncn flar au machen, bafj fie an ber

Sßeiterfafjrt nid^t üerljinbert Werben tonnten, obgleidj idjj — aQerbingS feljr

gegen meine Ueberaeugung — oon ber AUgeWalt ber fd&üfcenben britifd&en

flagge fprad), entlaub bod) ein folcfyer Sturm oon Ausbrüchen beS Unwillens

unter Officieren unb 9ttannfdf)aftcn, bajj iclj Momente lang baS Sd&limmfie

oon ber ©eWalttljätigfeit biefer rofjcn Elemente für ben Gapitän unb feine

Cfficiere befürchten mußte, deinen birecten SBeaielmngen aum SMcetönig

£i $ung 6t)ang unb bem mir baburef) unter allen feinen Gruppen gefiederten

Anfefjen Ijabe id? eS au oerbanfen, bafe eS mir gelang, biefen erften Anfturm

au befajWiajtigen.

Unterbeffen hatte ftch eins ber japanifchen Schiffe oon ben anberen beiben

loSgelöft. ßefcterc festen iljren <£ourS in Verfolgung beS d^inefifd^en iheuaerS

£.li*l)uan fort, baS ©rftcre fam birect auf unS au unb ^ielt auf etwa eine ÜJIeile

(Entfernung, ©in SBoot Würbe tjcrabgclaffen , baS Wir balb mit oerfdfnebencn

Officiercn im $?d auf und aurubern ja^en.
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3dj hatte bic 3eit benufct, um bcn ehinefifd)en Oberften, ßfficieren unb

einem großen Ztyil ber neugierig fyxum ftehenben ©olbaten einen Keinen

Vortrag übet ben SJegriff beS allgemeinen SölferrechtS gu falten ; hatte ihnen

erflärt, maS man unter ber geheiligten PerfÖnlidjfeit eines Parlamentärs

üerfte^e, unb hatte fte barauf aufmertfam gemalt, roie bringenb notljroenbig

es fei , bafe biefer Parlamentär abfolut ungebinbert feine Aufgabe an S3orb

erlebige. 3>dj fam mit ben ßberften überein, bafe bie 9Rannfd|aften unter

3tufftdjt ber Cfftciere unb Unterofficiere in ben unteren Schiffsräumen bleiben

unb feiner berfelben, unter 9lnbrobung ber SobcSftrafe, fidj an 3)ect jeigen fottc,

fo lange bie japanifchen Cfficiere an JsBorb feien. (Senau mürben biefe ^Befehle

befolgt — id) glaube nicht, bafe einer ber japanifchen Officiere bei biefem

erften SBefudj einen d^ineftfd^en ©olbaten gu @)eftd)t befommen hat.

9ttit bem Kapitän toar id) überein gefommen, bafe er Don bem Paria»

mentär bie ©rlaubnife jur töücffebr bei ©djiffcS nach feinem 9luSgangShafen

»erlangen fottte; id) roufetc, bafe fich bie Ghinefen big 311m 2leufeerftcn gegen

©efangcnna^me toeigern mürben, unb bafe fie cS als einen SSerrath bei eng=

lifd^cn <£apitänS betrauten mürben, wenn er fid> auf etroaS SlnbercS als bie

9tutffeljr nad) Safu einliefe. — Xie Sage beS (SapitänS mar eine aufeer*

orbentlich fä^mierige. 2)ie Parlamentäre verlangten oon ihm ben 9luSmeiS

über bie Nationalität beS ©djiffeS unb befragten if)n über gradjt unb S5c=

ftimmungSort. 35a eine gaiye SÖatterie SJerggefdjütje an 2)etf Oerftaut mar,

unb bie Japaner fid) jebenfallS fdjon vorher oon ber 3lnmefenheit oon Xruppen

an 93orb ocrmittelft ^erngläfern überzeugt Ratten, fo märe eS jtoecfloS ge=

toefen, ben Truppentransport 3U verleugnen, auch ift bem Gapitän ber ©ebaufe,

ju leugnen, roohl gar nicht gefommen, er hatte ja unbegrenztes Vertrauen ju

bem ©dmfc, ber ihm burd) bie britifdje flagge getoährt murbc. •— 2)ie Unter*

rebung jtoifchen Parlamentären unb Gapitän mar oon furjer Malier. 9lachbem

bie ©djiffSpapiere alle in Crbnung befunben maren, mürbe ber furje SÖefchl

ertheilt. bafe bie Äau^fhing, bem japanifchen ©chiffe ju folgen habe.

Äluger SBcife liefe ber Kapitän ntd^ti oon bem erhaltenen SefebX ben ju

befolgen er ft<h bereit erflärt t)atte , oerlauten, bis bie Parlamentäre baS

Schiff oerlaffen hatten; fdjroerlich märe fonft ßiner oon biefen lebenb baüon

gefommen. Abermals mürbe mir bie fdjroierige Aufgabe, bcn Dbcrften ben

japanifcheu SBefefjl ju interpretiren.

2)aS, roaS id) befürchtet hatte, trat ein, bie chineftfthen Officiere unb

<£olbaten erflärten ben englifdjen Kapitän für einen SBerräthcr, in ihrer

blinben .f)aft ftempelten fie fämmtlid)e an 39orb befinblid)en (Europäer als

foldje unb machten *Dtiene, uns Hillen 31t Ccibe ju gehen. — *ütit Säbeln,

Seffern unb ©eroehren mürben mir bebroljt — ein falfd)e3 SBort l)&ttc ber

ganzen ©adje ein fdmefleS 6nbe bereitet.

SBenn man toeife, mie fehr ber (5t)inefe feit Safjrhunbcrten gemohnt mar,

auf ben Japaner herabaublicfen, menn man einigermaßen ben (Seift ber lieber»

hebung fennt, ber in jebem (Jhinefen ftetft, unb ber ihn mit 3*erad)tung auf

?lfleS, maS nicht (Shinefe, nicht chinefifeh ift, r)erabblicfen läfet. fo mirb man
bcn Ingrimm oerftehen, ber Officiere unb ©olbaten erfüllte, als fie oon ber
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3umutlmng Ijörten, in japanifdje (Sefangenfdfjaft ju geljen. diejenigen

ß^inefen, ©albaten mie SBürger, bie roäfjrenb beS legten Krieges in birecte

2Bcrüljrung mit bem Japaner qefomtnen, ftnb allerbingS feitbetn eines SBefjercn

belehrt roorben; ju SBeginn be§ ßriegeS mar ober baS ©effibl bet abfoluten

Ueberlcgenbeit Bei bem Gljinefen fo ftarf, mie nur je, unb bie Gruppen an
f&oxh bet ßau=fljing teilten biefeö ©efübl in ooUftcm SJtafje. £aju fam, ba§

bie älteren Cfjiciere biefer Gruppen meift 21lle bereits in ben legten ,3abren

ber Üai * Sßing = Rebellion in ber fiegreidjen Slrmec be§ SSicetönigS Si £ung
Glwng mttgefodf)tcn, baß iljre ^Bataillone fidj bei ben einnahmen Don ©udfmu,

^anfing unb anberen rebettif^en ©täbten einen rooljlbefannten tarnen er*

morben Ratten , unb in golge beffen unter Cfficieren unb «Dtannfdfjaften n0 <*j

ein (S^rgefü^l lebte, ba8 atterbingS im Verlaufe beS ÄriegeS meipr unb mtl)x

oerfdjtoanb, um enblidf) ber oollfommcnftcu ©efüfjllofigfeit gegen alle folbatiidje

Sugenb $lafc ju machen.

©rfüttt üon jenem föeft öon ©cfüt>l für öljrc, berbunben mit bem ber

tiefgebenben SBeradjtung für bie Japaner, erflärten Obcrften, ßffteiere unb
©olbaten toie ein üflann: „baß ftc lieber an Ort unb ©teile untergeben

mollten, als in bic japanifd)e ©cfangenfdjaft roanbero, baß ber Japaner bie

$au*ff)ing in ben ©runb bohren fönne, er folle aber nid)t »erlangen, baß bie

$au»fbing iljm nadb i^apan folge."

3dj muß gefteben, baß idj bei Slnljörung biefer mit glühen unb Gröblingen

rei<$lidj untcrmifdjten (SefinnungSäußerungen im öeifte einen für bie dt)ineftfdje

Seite günftigen Verlauf beS auSbred&enben ßriegeS bor mir fab- 3d) konnte,

trotj ber fritifdjen ßage, in ber toir unS befanben. ein ©efittji ber ©tnnpatbie

mit bieten roljen ©olbatcnelementen nidfjt unterbrüefen , unb einen Moment
glaubte id), baß bei folct)cr Stimmung unter ben Jruppen ber ganzen

©djtoierigfeit eine überrafdjcnb günftige äöenbung ju geben möglidj fei.

*Dtit großer 5lnftrengung gelang eS mir, bic empörten Waffen ju berubigen.

3d) rief ben Oberften ju, baß i(Jj einen 9luStoeg aus ber fdjtoicrigen Sage

müßte, baß aber bor Willem (Sapitän unb Dfficiere beS ©djiffeS bon ben

Gröblingen ber ©olbaten befreit bleiben follten, benn obne biefelben fei baS

©djiff unter allen Umftänben berloren. 3id) manbte mid) 311m Kapitän unb

befdfjtoor ibn, feine Slnferfette fahren 311 laffen, um entmeber in bie ettoa

3h)ei teilen entfernte $nfel ober birect in bieS japanifdje MrtegSfdfjiff ljinein,ju=

ftcuern. — £efctere3, mußte idb too^l, mar ein ^öd^ft fd^toierigeS Wanöoer,

aber bic $au=fbing mar ein gute§ unb fd^neUeö ©d^iff; fear bie ßette einmal

burd^ bie ßlüfen, fo fonnte ber 3)ampfet, menu ber birecte Singriff nict)t gelang,

immer nod) na(b ber 3nfel entfommen. SlUerbingsi märe er auf ben öor=

gelagerten pfeifen fraglos ein ooHtommencö 3Bratf gemorben unb oon ben

©efd^ü^en bcö japnnifdjen ©d^iffeS gemife nid^t oerfd^ont geblieben, aber cS

mar bann bie 9)1 Öglid) feit, fogar bie SBobrfd^einlid^fcit borbanben, bafe ber

größte H)eil ber 9Jiannfd)aft unb SBefa^ung fieb ans Sanb retten fonnte.

5)em (5opitän mar offenbar an ber ©dmltung feines ©d^iffc» gelegen, oicl^

leidjt mebr al» au ber (Srbaltung all' ber ^enfd^enleben. kleine beiben 3)or^

fa^lägc mußten ja unbebingt jur 3^ftörung beS ©djiffeS führen, er aber
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glaubte nodj immet, bafe bex 3tapanex ba3 bxitifdje ©gentium unb bic batauf

roehenbe xotlje ^flagge aalten, bafj ex Don feinet ^oxbexung abfielen müfjtc

unb roüxbe txofc bex foeben ftattgeljabten Scene, bie beS @apitän3 fieben unb

bad feinex Cfficiexe um eineä ^aaxeäbxeite bebxohte. @x bat mich nodj einmal,

bie Obexften gu beruhigen, ex roolle beut $apanex bie Sachlage abexmalä oox=

fteffen. ex rooUe felbft ^inübet nach beut japanifdf)en Schiff, unb ex fei ftdjer,

bafj man bem Schiffe bie föücffchx nadt) Xatu geftatten roüxbe, auf leinen $att

toollc ex meine 33oxfchläge auSffihxen; et felbft halte bie (Seroaltmaftxegel füx

untlug, unb feine «fleafchiniften toüxben ihm ben ©cljoxfam üexroeigexn, faU3

ex beabftchtige , ju einem folgen Littel 3u gxeifen. *Dtix blieb nichts übxig,

aU noch einmal meine SexuhigungStünfte bei ben Dfficieten Oeifudjen,

roähxenb bex (Sapitän bie Oxbxe gab, ein 39oot !lax gu machen. — „Äein

<0lann oexläfct ba§ Sd»ff," roax abex bie Sofung bet ß^inefen. 3h* 9Jcif$*

txauen toar einmal erroad)t unb nicht ju übertoinben; ich üerfuchte ftatt bes

ßapitänS ben erften, Reiten obex bxitten Officier jum Parlamentär Dox^u*

fcf)lagen, nickte tonnte ich erreichen. „£cr (Srftc, ber Wxtm macht, baS Sd)iff

3u ocrlaffen, roirb erfdroffen," lautete bic Slntroort, einige hunbert ©eroehrläufe

lagen im 2lnfd)lag, um ben SBefehl auszuführen. £ic Aufregung untex ben

duneftfehen Solbaten hatte ihren #öhepuntt erreicht, bamit trat aber aud)

gleid)3eitig untex ihnen eine gcroiffe 9tuhe ein
; fie hotten baä Littel gefunben,

ftet) gegen roeiteren oermeintlichen SBerrath 31t fdjüfyen, unb begriffen, bafe und

$lHe, ob @I)inefe obex Europäer, bafj gleiche Schicffal ermattete.

5>ad iapanifdje Schiff ^atte unä untexbeffen fignalifirt, bafc mit hinter

lichten unb folgen folltcn — batan roar nicht 311 beuten; bas roenigften8 t)atte

bex Gapitän nun eingefeljen — bie TOglidjfcit, einen Officier 3U fenben, toar

ebenfalls abgefdmitten — eä blieb baher nur ber SluSroeg beS SignaliftrenS.

Der Hapitän frfetc bic 5lnttoort: „ßann erhaltenen SScfeljl nicht ausführen,

bitte abermalige Ueberfcnbung beS Parlamentärs." — @3 mar ein langer,

ängftlidjer Moment, bis* ber äBimpel unb batauf baS Signal an SBotb beS

Japaners gclnfjt rourbe: „Sßcrbe Patlamcntät fenben!" unb bann fahen mit

langfam baSfelbc SSoot mit benfetben ^nfaffen ^etan rubern.

Söir tonnten e$ nid^t magen, bie japanifa^cn Cfficiere bie§mal an Jöorb

3u laffen. — 2)er ßapitän unb feine Cfficiere burften nid)t oon ber SBriufe,

fo mufetc ia^ *8 benn übernehmen, bie Parlamentäre am ^allrcpp 3U empfangen.

6§ mürben biefelben 35orfidht§ma§regeln mie üorher angetoanbt, bie

Solbaten mürben unter Sluffidjt oon Dfficieren unb Untcrofficieren in ben

unteren Schiffsräumen oerfammelt, aufeerbem liefe ich oße Zt)üxen, bie 3um

^allrepp führten , oerfchliefeen , mufetc mir es aber gefallen laffen , bafe mich

bie Cberften mit ihren i'eibfolbaten mit ge3ogcnen Säbeln unb gelabenen

Gkroehren am ^allrcpp unter 2luffid)t hielten. — ^em japanifchen Parlamentär*

offteier mag auch niäft toohl 3u ^Dhit^e gemefen fein, ati er bic erften Stufen

beä ^allreppS bettat unb biefc Jßotbeteitungen gemäht mürbe; ich i"u§ ihm
ober ba3 3<ugni§ aulftcllcn, bafj et tuhig unb ohne bic getingften Sln^eichen

oon Unftchexheit, bie red)te Spant am Säbclgefäfe, bic Steppe ctftteg. Sämmt^
üche @efchüfce beö japanischen AitiegsfchiffcS mateu oon Anfang an ausfgetannt
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unb auf bic $au*ffjing gerietet; ber Offtcicr mußte, baß bei ber geringften

3toetfelljaften SBeroegung ein grimmiges ©ericht gehalten roerben toürbe.

3<j) teilte bem Parlamentär mit, baß bet Kapitän trofc beften SBittenS

nicht in bet Sage fei, ben erhaltenen S3efef)l auszuführen, baß bie chinefifcfjen

Struppen atte Europäer an SBorb mit bem fieben bebrohten, falls bie &au*fhing

9Jtiene machte, bem japanifdjen Schiff folgen, baß bie $au*fhing im ^rieben

ben $afen öon Safu oerlaffen Ijabe, baß unfereS äöiffenS ber Ärieg nodt) ntd^t

erflärt fei, unb baß man japanifdjerfeitS ^öd^ftenS bie Stüctfehr beS Sdt)iffeS

nebft Labung nadt) bem 9luSgangShafen forbern fönnc.

£er Officier ocrlangte bie perfönlia> aterfidtjerung beS GapitänS, baß er

in fo fdfjtoieriger Sage fei — Sefcterer tourbe unter SBebedfung herbeigeholt,

unb ber Japaner oerließ baS Schiff mit ber SBerficberung , baß er feinem

Gapitän entfpredt)enb berieten motte.

2ötr festen große Hoffnung in biefen Seridjt, unb öon 6eiten aller

(fnglänber mürbe ju beroeifen gefugt, baß ber japanifdhe (Sapitän unfere f$for=

bemng beroittigen müffe, baß bieS für tt)n ber einzige SluSroeg fei ; benn eS

Perftanb fidj noch immer für alle ßnglänber Don felbft, baß an eine Jsöcfchteßung

ober gar 3erftörung beS Sdt)iffeS nicht 311 benfen fei.

%<fy ^attc meine 3toeifel — id) nerfud^te nod) einmal, ben (Sapitän ,ju

betoegen, für ben fdfjlimmften gatt SItteS jum Schlippen ber 3lnfer!ette öorju*

bereiten unb bie $euer anjufachen, um gleich mit ber größten $ahrgefchroinbig=

feit loSbampfcn 311 lönnen — „eS fei bamit ja nichts Oerloren — um fo

beffer, roenn er baS äußerfte Littel nicht anjuroenben brauste" — aber ich

fonnte nicht burdf)bringen.

2)ie Gljinefen festen baS größte SBertraucn in ben legten UntcrljanblungS*

üerfud) — hätte idt) fte toiffen laffen, baß id} an bem Erfolge beSfelben aroeifelte

unb ihnen mitgeteilt, toaS ich bem Kapitän oorgefchlagen, fte mürben furjen

^ßroccß gemacht unb ben (Sapitän gelungen hoben, biefc SBorfchläge auS^u*

führen. 2>aburdfj märe gemiß 9ltteS oerloren, bie an Söorb entftehenbe Unruhe

märe für ben Japaner baS Signal 311m feuern gemefen, unb bann mar oon

Officieren unb *Diannfdtjaften beS Schiffet nichts mehr ju motten. J3dt) hanbcltc

inftinetmäßig , als ich ben (Sfjincfen nichts Oon meinem ßhmfe-l unb Oon

meinen 91bfichten fagte — unrichtig mar es aber bod). benn fchlimmer. als eS

fd£)licßlich !am, hätte eS nie fommen lönnen.

$)er japanifche Kapitän liefe unS lange auf Wntroort marten, er muß
toohl bic Skrantmortung für feinen ßntfehluß fchmer auf ben Schultern gefühlt

haben. äBftre ein jmeiteS japanifcheS Schiff bagemefen, oielleicht märe bie

ßataftrophe oermieben morben ; ber Japaner ^ätte bann meitcre befehle Oon

feinem 2lbmiral, ber ber 23i*tyiian gefolgt mar, einholen tönnen. So aber

blieb nichts übrig, ber erfte SBefehl mußte befolgt merben — mcldher 3lrt ber*

felbc mar, fottten mir balb erfahren.

£aS Signal mürbe gehißt — eS lautete: „Verlaßt baS Schiff fobalb als

möglich-" S)aS mar natürlich fur Europäer gemeint — ein eigenthüm*

licheS 5lnftnnen, eigenthümlich in boppelter 23ebeutung. 2Bic fonnten bie

Cfftciere unb SJiatrofcn ihr oottfommcn fdtjablofc? Schiff oerlaffen, unb menn
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fic bieg getooHt h&tten, toie to&re eS Bei ber brohenben Haltung ber d^ineftfc^en

SBefafcung ju ermöglichen getoefen? 2>aS Signal tourbe triebet unb toieber

gelefen — eS fonnte ja nur ein 3t*thum fein. 2)er ^P™« tonnte bieS nicht

meinen. (§x fonnte ja bie &erf)ältniffe an SBorb. 2Bir toaren eben

Schiff, Offeriere, SRarrofen unb S8efa|ung — übet 1300 SHenfdjen — junt

2obe öerurtheilt mit bei ©nabenclaufel : „9cette ftch toer !ann!" — Untoitt»

rurlich man man bie Entfernung Dom Schiff jur nädhften 3fnfel — etwa

l*i obet 2 9J?eilen — baju bie ftarfe (Segenfirömung — toet fonnte batan

benlen, bie ^n\tl ju erreichen, toet tonnte hoffen, ben bereit gehaltenen ©e=

teerten bei 6^ine|en obet ben ©efchoffen bet ^poner ju entgegen?

2)a toat bie fdjleunige ^Befolgung meines SSorfdhlageS baS einzige *Dcittel,

abet fdmetl, fofort mufete gehanbelt toetben. — $>odj man hnnbelte nid^t

mehr, man hatte ben Äopf betlotcn unb bamit jebe *Dlöglichfeit bet Rettung.

„3<h tann bie tfette nicht fdjlippen, fic ift ju fteif" — „meine 2Jcafchiniften

ttmrben nid)t atbeiten" — „toir fönnen bodj nicht enttommen, bet erfte Schüfe

bet Japaner toürbe und jum fofortigen Sinlen bringen" — baS toaten bie

5lnttootten beS GapitänS. 2>er Japaner hatte ftdj injtoifchen in Söetoegung

gefegt — et ging auf furje Entfernung um unfet #ecf herum, fam auf unfete

SBarfbotbfeite — Siftanj ettoa 240 bietet, unb f)ielt.

„2BaS ift baS?" ^öttc ich unfeten ßapitän tufen — et ftanb auf bet

SBtüdte — td) am $u§ bet Jörüdfentreppe. — „®S ift 5ltte8 Oorbei," tief ich

ihm ju — bet Japaner ^atte ein Sorpebo gegen unS lancitt. — ^dfj fprang

auf bie SBrücfe hinauf, um bie toeifje Spur beS ÜorpeboS ju oerfolgcn, abet

nicht lange, benn fofort toutbe meine Slufmetlfamfcit burdh ein anbereS Schau*

fpiel gefeffelt.

Star Japaner hatte gleich nach Sancitung beS SorpeboS baS freuer et*

öffnet — stoei Stücf 21 6entimetet= unb öicr Stücf 15 Zentimeter »©efchüfce

feuerten faft zugleich auf unfet unglüdtlicheS Schiff — abet fchled&t fdfjoffen bie

Japaner — nicht baS Schiff, fonbetn baS mit 9Jlenidjen biajt gebr&ngte Schiffs*

beef toutbe tafitt— einet bet beiben Dberften, bet unten an bet SBtücfe ftanb,

toat baS etfte Cpfer, et toutbe budf)ftäblich gelöpft, unb übet ihn ftütaten bie

oerftümmelten fieiber Anbetet.

(Sin unglaubliches $)urcheinanber entftanb an £)ecf, bie üöetggefdfjfifce auf

bet Steuerborbfeitc toutben nad) SBadfborb hinüber geriffen, 9lUc8 ftürjte nach

ben ©etoefjren — untet fluchen unb 3ornauSbrüdhen begann üon chinefifdhet

Seite ein toütfjenbeS ©etoeht» unb ^efchü^feuet — ^toedfloS in fetner ^>aft,

jtoerfloS in bet Söafjl feines Q\dt$. Sämmtliche @utopäet unb 3Katrofen

brSngteu unb balgten fiel) in unb Oor bem Steuerhaus, toorin fich bie Kettlings*

gürtel befanben — nur ber brittc Cfficier, ein alter SJiann, ber früher ßapitän

eines Schiffes getoefen toar, unb nachbem er bieS oerloren. auS ftoth biefe

niebere Stettc angenommen hatte, toat mit mir auf ber Srücfe geblieben — er

fdjien fich in fein Sajicffal ju ergeben unb legte fich fM ouf ocr

niebet, toahrfcheinlid) um ben ©efchoffen ^u entgehen. 3d) ftanb, hielt baS

SÖrücfengelänber feft umllammert unb fah über baS Schiff hintoeg. 5)lan fieht

fchnell unb beult fchneU in einem foldjen Moment — ich mich nachher, als
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idj auf feftem 8anb mar unb in meinem ©ebfidjtniß nadf)fud)te, oft mit

©taufen öerrounbert, wie idj SlHeS in fo turpem Moment überfein unb in

midj aufnehmen tonnte.

3dj mußte, baß idf} ein guter ©djmimmer mar, aber id) mußte aud),

meld)' fiarfe Strömungen an ber #üfte Don ßorea fyerrfdjen; e§ mar (Sbbe,

unb ba mar !aum baran 311 benfen, bie 3>nfel 3" erreichen, menn idj mir audj

zutraute, bie 2)iftanj fd)mimmenb jurüdflegen 31t fönnen. Slber ba gab eä ja

fo biele Birten beS 2obe3 : bie fcinblidjen ©efd)offe, bie £>aiftfdfje, bie jebenfatts

burdj bie reidje Beute angezogen merben mürben, baS lancirtc Sorpebo — ja

richtig, ba3 Xorpebo — roo mar e§ — marum Ijatte e3 nodf) nidjt feine

SBirfung getljan? @3 Ijättc längft unfer Sdfjiff erreichen müffen, mar c§ oieU

leidet in ben ©runb gegangen? — 9iein. — (£in furdfjtbarer Jfradfj gab mir
Slntroort auf meine ftrage. — £er Sag mürbe jur 91adjt. — (Sin fliegen 0011

Äoljlen», £otj= unb ©ifenfplittcrn übergoß baS ©dfjiff, unb id) befanb midfj

im SBaffer — roic idj Ijinein gefommen, toeiß idfj nidjt. Bei bem ©ebanfen

an baä Xorpebo Ijatte mid) eine Werbofität ergriffen — ber tflLnblid be3 ©djiffs*

becfS mit ben blutigen Seibern, ben angfterfüttten @efid)tcrn, ben oerameiflungs*

Poll tnsl Blaue fdjießenben Herten — baS <&efdf>rei oon 3orn 111,0 Ber^meif=

lung — c8 mar gerabe tein netoenftartenbeö ©dfmufpiel. — 2)0311 tarn mein

plö|lidjer ©ebanfe an ba3 ütorpcbo — idj muß in bemfclben Moment über

bie SRailing ber Brüdfe gefprungen fein, als bie £|plofion ftattfanb. — 3$
mar im ÜBaffer, ber dürfen brannte mir fjeftig, roaljrfd&einlid} mar id) bei

bem redjt Ijoljen Sprung auf ben Stücfen aufgefdjlagen. 3ict) Ijatte feinen

anberen ©ebanlen, aU au8 bem fa^roarjen SBaffcr in§ Ijette förün ju gelangen

;

benn ba3 6df)iff mar umgeben oon einem großen tfreis idjroaraen 3Baffer3, unb
auä ber Cuft regneten Äof)len= unb #oljfplitter auf midj tjerab — auf und

Ijerab, id) mar nid)t allein — id) tarüte fpäter bie Sdjroimmcr um mid)

fjerum auf 4—500. Sitte fdjroammen mit äußerftcr Slnftrengung , Sitte mit

negertjaft fdjroarjen ©efidfjtern, auö benen baä SBeiß ber angfterfüttten Slugcn

unfjeimlid) Ijerbor leudjtete. 3dj fafj ben erften ßfficier mit einem 9tettung£=

gürtel in ber |>anb bi(t>t am Sdjiff im Söaffer, bann erblidtte idj unferen

(Sapitän, mit ber einen £anb fcfyroimmenb, mit ber anberen feinen fllettungS

gürtel in Orbnung bringenb — id) tjörte iljn rufen „bie ^attunfen" — bann

fdjien ifjm ber Sltljcm au^ugeljen — er rief: „^dj gc^e unter, idj getje unter."

er fdjroamm babei aber Ijaftig an mir oorüber. rief itjrn 311, ruhiger ni

fdjroimmen unb erft feinen ©ürtel in Orbnung j)u bringen — er ^örte aber

nid^t, fa^loamm in bcrfelben £aft rociter unb fdjoß orbentlid^ au mir oorbei.

id^ enblia^ bie ©renae beä fd^marsen SintenfreifeS erreia^te, füllte idj

eine gemiffe Srleiajterung — baö fd^roarae äBaffer mar fo unfyeimlid) — i(t)

tourbc niljig unb fing an, ju überlegen — i<$ fa^ mid) nad^ bem ©duff um
unb fa^ , baß idf) bebeutenb abgetrieben mar — ftatt mid^ ber ^nfel genähert

ju ^aben, mar id) am $cd oorbei getrieben unb befanb midj ^mar einige

50 Bieter entfernt 00m Sajiff, aber etjer meitcr 00m Sanb al3 nä^er.

mußte, eö mußte ungefähr vJ)iittag fein, unb mußte, baß um brei Ub,r $lutl)=

roe(t)fel eintreten mürbe — id) überlegte mir, baß idf) nietjt birect auf bie
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3nfel sufmlten bürfte, Wenn idj nid^t ganj baran oorbei treiben Wollte, fonbern

bafj id) gegen ben ©trom, alfo parallell $u unferer ©(tjiffSrictjtung, fd&Wimmen

mufcte. 3d) fat) Wieber nadfj bem ©dfjiff, um biefe Ütidfjtung genau ju be*

ftimmen, Wanbte midj aber fdjnett Wieber ab, unb für Momente oerging mir

ieglidje Hoffnung auf Rettung. — Sie ßau»ftnng fing an, nacl) Badfborb

tucgjufadfen , unb bie oeraWeifelten ©olbaten Ratten fidf) nadf) ber ©teuerborb*

feite* tjingebrängt
;

iljre (äeWetyre, mit benen fie bis bafyin auf baS japanifd()e

Schiff gefeuert Ratten, entluben fie nun auf iljre fct)Wimmenben Zometaben.
*Dcir fiel ein, Was unter iljnen bei Beginn ber Kalamität bie Jßofung geWefen

mar: „SBir motten efjer Wie ein Ulann Ijier untergeben, elje wir ben Japanern

in bie ©efangenfd^aft folgen." Sie Wollten iljre fdjWimmenben Äameraben

jmingen, an biefer fiofung feft^u^alten ; fie felbft, beS ©ctywimmenS unfunbig,

tonnten nid&t baran beuten, iljre Rettung buref) einen fütjnen Sprung inS

äBaffer au oerfudf>en, unb wollten, bafj alle Slnberen ifjr ©ttncfial mit ilmen

teilten. iJa^u fam nod), bafj oon bem iapanifa>n ©d&iff auS erbarmungslos

mit Wafajinengefd&üfcen gefeuert Würbe, foWoljl auf bie Unglütflidjen, bie ftdj

oerjWeiflungSüoll auf bem finfenben ©djiff ^ufammcnbr&ngten , als aud) auf

bie. Welche in ÜobeSangft mit ben äBeüen lämpften. — 3Bir waren in einem

Siegen oon Heineren unb größeren ©efcfyoffen, Weldje unbarmherzig it|re Opfer

forberten. Ilm mid) fyerum mürbe eS einfam — fpurloS unb lautlos Oer»

fc^manb ein Sdjtoimmer naefy bem anberen. 9lur Wenige t)örte id) eine &lage

ober einen berben fflud) auSftofjen, er)e fie in ben ^rlutljen oerfanfen. — 3Bie

lange baS oertjeerenbe ©eWeljr* unb ©efdjüfcfeuer anbauertc, ift fctjwer 31t

fagen; aber feine SBirfung fjatte bie ^ai)l ber ©dfjWimmer auf ober 1
4

oerminbert, als cnblid) ber Äugelregen fdf|Wäd)er Würbe — bann nocl) einzelne

©d&üffe — nod) Wenige, oereinjelte ©efa^offe, bie mit einem turjen 3if^en ins

äBaffer fajlugen — unb baS feuern t)atte aufgehört. — War uuoerfefjrt;

bis batjin Ijatte td) ooHfommen apatlufd} meine ©d)Wimmtempos gemalt, id)

fjatte ni$t an bie 2ttöglid)feit gebaut, oon ben ©efa>ffcn oerjdwnt 31t bleiben.

3e$t aber füllte idj neue Gräfte, zweifelte nid&t meljr, bafj id) trofc ber

©trämung bie 3nfel erreichen Würbe, unb felbft ber ©ebanfe an ben ge=

fürchteten $aififci) fdjreefte mid) niajt me^r, mein allgemeines ^ntereffe an

Ottern, Was um mid& öorging, crWad&te Wieber. — 2llS id) mid) jefct nad) ber

&au»fl)ing umfa^, War ir)r £>ect gang im SGßaffer oerfun!en, baS Ijalbe ©c§iff

aber ragte mit bem Bug tjod) ^erauS, oben auf biefem Bug brängte es fidj

Äopf an Äopf oon fd&teienben iUnfajenmaffcn. %n ber 9lnferfette, ben 5lnfcr*

unb BootStaiUen tjingen *Dlenfajen, nid^t einzeln, fonbern sDlen|a) ^ing an

ÜJcenfc^ über unb unter einanber, fo bafe eS auSjal), als Wäre ber Bug beS

©d&iffeS mit gro§en StraubengeWäa^fen behängt — ber Borbcrmaft War ge=

breingt oott unb baS ©d)iff War umgeben mit ©djwimmenben unb (Jrtrinfcnbcn.

S)a Waren 25rei, Bier, fjünf, bie fiaj um ben Befifc eines JRuberS jtritten;

b,ier fd^Wammen 3»ei, S)rei mit einem Brett ober einer ßiftc, bort trieb ein

überfüttteS Boot, in bem man ftdff gegenfeitig brängte unb ftieß. Wittes, WaS

auf biefe äöeife im SGßaffer untrer fa^Wamm , War merfWürbig ruljig ; lautlos

tourbe ber lefcte Äampf umS Siafein geführt. ?lbcr oon bem Bug beS
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©djiffeS her ertönte ein heraaerreifjenbeS ©efchrei nach §ülfe, untermifdjt mit

glühen.

fah mid) um nach bem Japaner; wirb ber feine $ülfe leiften? <£r

War ebenfalls mit bem Strom getrieben unb etwa auf 5—600 2Reter hinter

ber $au*fhing ;
nichts regte fid) an SBorb, man festen flu beobachten. — 2>ann

fah ich ein fdjWer bemanntet Söoot um ba3 ©chiff herum fommen, e8 ruberte

langfam auf bie Äau*fhing loä, im #ec! beö S9oote3 ftanben SRatrofen mit

(SeWehren — wag hatte ba3 au bebeuten? SBollte man retten ober bie Qual

burdj einige gut gezielte ©djüffe bertüraen? ftür einen Moment badjte idj

umsutoenben unb nach bem 33ootc au fchWimtnen, id) brauste mich nur oom
6trome treiben au laffen unb Wäre fdmett genug hingelangt.

$>a fa^ idt), toie bie ©eWehre in 2lnfd)lag gebraut würben — td) folgte

mit ben Slugen ber ^nfdjlagSrichtung — ba trieb ein überbotteS SBoot ohne
s

Jiuber, ohne ©teuer, bem Hentern nab,c — eine ©albe fragte ~ oon bem

fenternben SBoot auS erfd)oll ein jammern unb 2Buthgefd)rei. $)a3 War alfo

ber 3Weef be§ bemannten 33oote3 geWefen, oon bem ich für einen SJloment

geglaubt hotte, e8 fei aum 9lettung§Werf beftimmt. 3dj Wanbte mid) meinem

alten GourS gu unb holte mit einigen fraftigen ©töfjen ben berlorenen Sföeg

wieber ein. S)ie gleichgültigften (Sebanfen über 2>inge, bie mir bei ber Sage,

in Weldjer ich mich befanb, am Sltterentfcrnteften hätten liegen fotten, gingen

mir bureb, ben ßopf; idt) berfpürtc ba§ SBcbürfnife, a« raupen
; bafc ich für bie

nächften iage biefen (SenuffeS entbehren Würbe, War ein ftetS Wieberlehrenber

unangenehmer ©ebanfe. 3dj ftettte ^Betrachtungen an über ben möglichen

SBerlauf be§ jefet unbermeiblichen .(hiegeS 3Wifdjen 3apan unb (Shina.* 3^
überlegte mir, ob eä nicht befter fei, Wenn (Styina feine 9lnfprüche in Äorea

ganj aufgäbe. 3ch ftettte Stetten an mit mir felbft, inbem id| berfudjte, bie

borfpringenben flippen ber ^ufel in einer beftimmten ^Injaljl oon ©d|Wimm=

ftöfjcn in eine 9tid)tung au bringen unb ba8 Erreichen ber 3fnfcl oon ber

föidjtigfeit meiner 2Borausfe|ung abhängig madjte. 2)ann badete idj baran,

Wa3 bie 9tachrid)t oon bem Untergang ber $au*ffjing in Ghina unb (£uroba

für einen ßinbrud machen unb Wa3 man unter meinen ^freunben unb 95er=

wanbten ju meiner £obe3nachri d)t fagen Würbe. 3d> fab, noch brei anbere

japanifche ÄriegSfchiffe auf bem ©djauplafc erfdjeinen unb Wunberte midj über

bie blö|lidje flttathtentfaltung ber japanifchen ftlotte; id) badete an bie beiben

(hineftfehen ©dnffe £ai--buan unb iaau*@b,tang unb fragte miä), ob biefelben

Wo^l ba§ gleite ©djidfal Wie bie ßau=fhing erfahren hätten, ^d? fah- Wie

bie brei japanifchen .^riegöfchiffe Wieber abbampften unb bemertte, bafe ber

Japaner, ber bie .Qau-fhing jerftört hotte, längft berf(hWunben War. ^ch fah

bann einen ber Stampfer, ber jWei £age oor um mit chineftfdjcn Üruptoeit

naa*) f)a<fhan abgegangen War, auö ben %n\dn herborfommen. 2)ie Entfernung

War aber gro§; ich tonnte nicht hoffen, bon ihm auS entbeett au Werben.

3fch bachtc, ba§ er bielleicht nach bem SGßrarf ber ^au-fhtng fteuern unb ich

bann in feiner erreichbaren Wäfje fein Würbe, ^fd) bemerfte nun erft, bafe bie

A>au»fhing nur nodj mit ihren jWei haften auä bem SQßaffer ragte, unb biefe

haften hingen boll 5Kenfchen; aber eö ^ertrfc^te eine ängftliche ©titte. 2Baä
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auf ben *Dtaften nidtjt $lafc fanb, mar in bcn SBetten crtruntcn, unb bic

SlnfangS beträchtliche Qaty. ber ©djtoimmer auf breifeig obet titcr^ig rebucirt.

3d) rounberte mid), unter ben Sdjtoimmenben fo gar nit^t baS Söeftreben, fid>

an einanber anauflatnmern, bemertt 3U fjaben, unb gab mir bie ©rflärung, baß

bie, bie bieS Oerfudjt, längft ertrunfen fein mußten unb ber föeft gute

Sdjtoimmer waren, bic naturgemäß bas SBcftxebcn Ratten, ftd) gegenfeitig ^u

oermeiben. 34 berfudjte, auf bem dürfen ^u fdjtoimmen, gab bieg aber fofort

toieber auf, toeil idf) fo bic Stiftung nidjt innc galten fonnte. $ann motttc

\ä) midj meiner ^arfc entlebigen, fürdjtete aber, mich in bic Bermel ju ber=

roideln. kleine S$ul)e fyattc id) gan
() <ju Anfang ausgesogen; bau mar bie

einige Erleichterung, bic ich mir fyattc oerfdfmffen fönnen.

kleine Hoffnung auf $ülfc oon bem ple^t aufgetauchten Schiff ^atte fidj

aud) all oergeblid) erhriefen; es üerfchtoanb roieber, ofme bie gcringfte ftotij

ju nehmen, trofcbem, toic aus bcn Berichten be§ ßapitäns ber fte^dung fpäter

heroorging, oon bemfetben ba§ SGßracf roof)l bemerft toorben mar.

ÜJleine Sd^loimmbetoegungen roaren mittlertocile boHtommen automatifd}

geworben, nur an ben fid) auf große Entfernung an einanber oorbeifdjiebcnbeii

Atlibpenoorforüngen fonnte idj bemerfen, baß ich langfam oortoärts fam.

3n biefer äöeifc muß id) lange 3cit gefchroommeu fein. 3>as Stabium
ber *Dtübigfeit mar längft übertounben; o!jne mir barüber 9techcnfchaft geben

ju tonnen, muffen brei ©tunben ocrfloffcn fein, benn id^ Ocrfbürte fchlicßlich-

baß id) nidt)t mehr gegen, fonbern mit bem ©trome fd^toamm.

3<h näherte mich merflich ber ^nfet unb fing an, flcine fanbige Sudeten .

oon fehroffeu ^cld!lippen unterfdjeiben ju fönnen. 34 mußte fdf)ließli4 ft^arf

auf eine ber Shidjten juhalten, um nid)t oon bem ©trome an ber J^nfct Oorbci

getrieben $u toerben; c3 gelang mir aber nid&t, eine 33ud)t ju erreichen; i4

»ar froh, als i4 auf einen großen flauen fylMod auftrieb, auf bem id) eine

gan3e äBeile mit ©ruft unb Sinnen auflag, mit bcn Seinen im äöaffcr, ot)ne

im ©tanbe ju fein, biefclben na^uaic^cn. ©4ließli4 rourbc ich burd) eine

©tromroeHe auf ben 3?el8 ^inaufgcf(|oben. Sange faß i4 unb gellte an ben

fleinen 2tufterfd&alen , bic bcn Stein bebeeften. ofme überhaupt irgenb toeld^en

©ebanfen 3U haben. 34 cmbfanb tooljl, baß id) oorläufig in ©idjerljeit fei,

unb tounbertc mi4- roie i4 fo lange hatte fdEjroimmcn lönnen, aber bas @efüt)l

ber Ermattung mar fo oor!jcrrf4enb , baß id) nia^t im ©tanbe mar, einen

beftimmten ©cbanfen ju faffen unb bur^ubenfen. — %U idfj cnblid^ meine

£agc ü6crblidtc, bemerfte id(|, baß id^ auf einem einzelnen Reifen faß, ber

oielleidfct nod^ 100 bis 150 Bieter Oon einer Ilcinen Äicsbud^t am Ufer ber

3nfcl entfernt mar. @8 gehörte ein fernerer (Sntfdjluß ba^u, mic^ mieber inä

Baffer su fluten, bcn id^ aber enblidjj unter 3ufomntennal)mc aller ©nergie

ausführte, um bann, mit ber ©efd&roinbigfeit einer fleinen S5anH)fbar!affe, bem

Ufer 3uaufd)tüimmen.

25ic furje Su^aufe auf bem Slufterfelfcu tjatte mir toofjl get^an. 34
mußte, baß erft bas t)albc 2Berl meiner Rettung oollbra^t fei. S)ie untoirtt)=

Hajen fdjroffen gclsabfälle fa^cn nid^t banac^ aus, als ob bic Heine 3nfel

oon <Kcnf4cn betoob,nt fei. 3d) fal) bic ^otljtoenbigfcit bor mir, bcn etioa

»«utf^e »unb|4au. XXII, 4. 4
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4—500 §u& Ijoljen fteilen £ang ertlimmen 3U müffen, ba an eine Umgebung

beS ©tranbeS nid^t benfen toat. 9tatf| ben erften je^n Stritten, bie ic§

am ©ttanbe madjte, fanb tdj 3foei meiner fieibenSgefäljrtcn ooEfommen er*

fdjöpft am SBoben liegen. £urd) energifdjcS 3urcben unb fd)liejjlid) mit

föeroalt gelang eS mit, biefelben auf bic Seine ju bringen, unb mit ifcrer

#ülfe fud)tc i<$ bie nädrften flippen unb fleinen Sutten ab. 3n äljnlidfjcn

£agen, toie bie beiben giften, fanb id) im ©anjen nod) 23 5Jlann, bei benen

es Diel Ucberrebung unb 3ulefct ©etoalt foftete, fic au fingen, mir 311 folgen.

Unter biefen 23 *Dlann maren einige fieute fdfjroer öerle|t ; einer berfelben

mar oollfommen oerbrüljt, fo bafj iljm faft an ber ganzen regten ©eite feines

ßörpcrS bie |>aut fehlte, ber ?lnbere Ijatte ä^nlic^e Verlegungen an f$rtifjen

unb £änben, ein dritter fyatte einen ©ranatfplitter im ßinnbaden, ein Vierter

bie Ringer feiner redeten £anb oolltommcn 3erid)mettert unb ein fünfter fogar

einen Schüfe burd) bie Vruft. SCßic biefe Ccutc mit berartigen Verlegungen

im ©taube geroefen finb, ben ganzen langen 2Beg fdjroimmcnb aurüdfjulegen,

ift mir l)eute nod) ein SRätt)fel. SlllerbingS maren biefelben, mie id) fpftter

erfuhr, nid&t bei ber ©jplofton beS SorpeboS über Vorb gesprungen, fonbern

Ratten erft, nadjbem baö ©dijiff untergegangen mar, unb nadjbcm fic fid> lange

an ben fyeroorragenben haften unb Sauen feftgelwltcn Ratten, ifjr §t\l im
©djroimmcn gefugt, ©ie maren auf biefe äßeife roa^rfdjcinlid) erft 00m
©d^iff abgetrieben, als bic ©trömung medifelte, unb iebenfallS in bebeutenb

ruberer 3C^ nadj ber $nfel gelangt, als id) unb bie Slnbcren, bie nod)

für etroa brei ©tunben mit ber entgegengefefcten ©trömung 31t tljun gehabt

Ratten.

SDBir begannen unferen fdjmicrigcn $lufftieg unb froren auf §änben unb

tyüfjen, unter Venufcung beS ©infter* unb 2>orngebüfd)eS, ben 2lbf)ang hinauf.

Viermal mufjte idj bie eingefd)lagene Stiftung aufgeben, um benfclben SBeg

roiebev jurüd3uma<$cn unb einen anberen Sluffticg 3U mahlen. s)laä) langen

TOljen gelangten mir auf bic #öf)c. SJtcine Ecute maren fo erfdjöpft, bafc

id) nid)t baran benfen tonnte, fic fofort meiter 311 bringen, ©ie blieben

liegen. — (SS fing an, Slbenb 3U merben, junger unb befonberS Surft machten

fid) empfinblia^ bemerfbar, unb unfere üage mürbe mit bem ©inten ber ©onnc
fetjr 3meifelljaft.

§lad)bcm id) ben gan3cn oberen Sljeil ber ^nfel burdf)ftridf)en unb midfj

überzeugt tjatte, bafj bic ^ufcl bebeutenb größer mar, als idj annahm, fef)rtc

idj 311 meinen beuten 3urü<& bie nun, ausgeruht, mir miliig folgten, unb
querfelbein gingen mir burd) Öeftrüpp unb bidjteä Untcrfyolj, mobei mir und
buxä) gegenseitiges 3liritfen jufaimncnjuljaltcn fugten, ber entgegengefefeten

©eite ber ,3nfel 3U 9tad) längerem *Dkrfd) entbedften mir einen fleinen Sßfab,

ben mir mit langen ©dfjritten ^inabcilten. 3Bir fafyen balb eine größere

Vud()t üor uns unb am ©tranbc einige Meine gifdjerfjaufer. Srofc unferer

©rmübung legten mir ben töcft unfcrcS SBegeS mefjr laufenb als ge^enb

3urürf.

Söir mürben Oon ben foreanifa^en ftifd&ern auf baS ©aftlid^fte auf»

genommen. ©0 ärmlid) mic bic Scute felbft maren, boten fic uns bod) SllleS,
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1oas ftc Ratten — gefallene unb gelrocfnete f^ifd^c unb bot allen fingen oor=

jüglicheS SBajfer. 3tö« Söeiber matten fidj fofort baran, in bcn grojjcn

gifdjtcffeln ganjc ©äcfe Doli ©raupen 311 todjen, unb mir fonntcn nadf) bcn

Strapa3cn be§ £age8 mit Schagen einer *D(af)l3cit cntgegcnfefjen. Sas 3Öe=

Mrfnife, ju raupen, mar übrigens bei meinen Öcutcn ebenfo ftar! toie bei mir,

ba fidj aber in ber gaujen Slnfieblung t)öd^ftcn§ fünf biä fedjS pfeifen be*

fanben. fo toanberten bicfelben Don SJlunb ju 5Kunb.

2Bäf|renb bie grauen unä ©raupen fochten, erfl&rtc id) ben ftifd>rn bie

^anje Sachlage, betoog fie, itjre fleinen 93oote ju SBaffer 311 fcfcen unb ben

€tranb ber umliegenben ^nfeln unb flippen abjufud^en. 3toei größere Söoote

fonntcn toir leiber nicht in§ üEBaffer fdhieben, bie glutfj mar noch nid^t l)ocr)

genug unb bei bem flachen Stranb bie Entfernung 311 grofc, um bie fcfjtoeren

Qra^euge mit unferer erfchöpften Äraft betoegen. ©3 gelang aber Der»

mitteilt ber Heineren Söoote im Saufe ber 9tad§t im Öanjen noch 131 2Jcann

aufjufammeln , bie an planten, Subem, Stiften, 5&ffern unb ©egenftänbeu

aller Slrt im SBaffer untertrieben.

2U3 ber borgen ^eranfam, hatte ich im ©anjeu 154 *Dcann; toie ich

glauben mufjte, mar bie§ 21He3, toaS Oon ben 1300 Wcnfdjen, bie bic 5Bc=

fafcung unb SSemannung ber J?au*ff)ing aufgemacht, übrig geblieben toar. 3<h
hatte toährenb ber Wacht bie ftlutl) mahrgenommen, um bie beiben ferneren

S9oote 311 äBaffer 3U fefcen. *DHt bem erften borgen lub ich meine fämmt*
liefen £eute in bie SBoote, bie baburdj mehr als überfüllt maren; id) tonnte

aber nict)t baran benfen, bie $alftc jurüdjulafien — bie t'eutc gingen mir

nicht oon ben Herfen. (Sin alter gifdjer unternahm es, un§ 11009 oet nödt)ft

größeren 3«M 3u bringen, roo mir, toie er behauptete, 2Wc3 für unferen

Unterhalt unb oielleidjt aud) für unfere äßeiterbeförberung finben tonnten.

3Bir fcgclten mit günfttgem Söinbe, ber ftärfer uub ftärfet mürbe
; fd^Iiefe-

Iieh gegen je^n UIjr Borgens toeljte e3 fo ftart, ba§ mir Segel reffen mufjtcn,

um nicht 311 fentem. 2>ie lebenbige ßabung machte biefe /fahrt bei fo ftarfem

Söetter fchr gefährlich, unb fdjlicfjlidf) mufetc baö Scgelmafe auf ein «Dlinimum

herabgebrüeft werben.

ftür etroa jmei Stunben ronrbe bie ftabjt 3U einer ber graufigften, bie

id) je in meinem ßeben gemacht ^abe. Söir fegeltcn bureh einen $fuf)l oon

i'eidjen, bie Äörper ber Unglüefliehen, beren Sehicffal mir hätten teilen foHen.

$ie ©trömung hatte biefe Seiten 3toifdf)en bie 3>nfeln gefd^memmt.

Um fpaten 9lad^mtttag gelangten mir 3U ber 3nfel Je^ou; cä mar @bbe,

unb mir mußten roeit Oom Stranbe im flauen Söaffer anfern unb bann oiel=

leidet eine ^albe 3Reile matenb 3itrürflegen.

25ie Söeroo^ner ber 3»nfel, erftaunt über biefen unermarteten 93efud^ fo

Dielet narfter unb ^albnarfter 9Jicnfdf)en, Ratten ft«^ am Stranbe oerfammelt

unb fd^ienen unö mc^r furdjtfam aU freunblid) 311 empfangen. S9alb erfd^ien

in feinem rotten Sragfeffel ber Beamte be§ ^la^eä; mit biefem, ber ein toenig

ber dfjineftfdjen 6prad^e mächtig mar, Oerftänbigte ie^ rnia^ balb. SJteine l'eute

mürben auf ba8 SBor^üglic^fte in einem alten lempel untergebracht, erhielten

Nahrung, Äleibung unb 2lHc3, road uothmenbig mar. ftür mich toar an 9tut)c

4»
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ntc^t benfen. 2)er Koreaner, erfüllt Oon her 28idjtigfcit ber ganjen 5ln=

gclegenheit, öcrlangtc barüber einen SBeridht an feine Regierung in Seoul ^u

machen, unb idj braute ben größten Ztyil ber 9Jadjt bamit ju, ihm bie

£aten gu biefem Bericht ju geben.

9ln meiner mangelhaften Äleibung l>atte idj bic 5l6tocfcnt)cit oon ©Ruften,

unb Strümpfen am meiften empfunben. $a es mir aber unmöglidj mar,

eine paffenbe fjufjbcfleibung ju ftnben, t)attc id} mid) bereits auf ben ©ebanfert

borbercitet, ben SReft meiner Seife barfufj aurütfjulegen. 3J?ciu foreanifdjer

SQßirtt) t)atte fein 2Höglid)ftes getljan, mir Strümpfe unb Sdmlje \u berfdmffcn

unb mu&te betrübt feine Wachfudjungcn in bem borljanbcnen Material auf-

geben , roeil Wittes ju tiein mar. 9ladj Söcenbigung meines lÖeridjtes legte id>

midj jur 9tutje unb mag bielleidjt brei Stunben gcfd)lafen ^aben; als id) cr=

maa^te, faß mein Sßirtfj bor mir mit ein Jßaar neuen gen&hten Strümpfen

unb Sdjuljen unb erzählte mir freubeftraljlcnb , bafe feine grauen mir über

Wad)t Wafe genommen unb biefe ftufcbcfteibung l)crgeftettt hätten. 3d> mar

gerührt bon beren Slufmcrtfamfett unb bebauertc nur, ben barmherzigen

Samariterinnen meinen $)anf nidjt perfönlidj ausfpredjcn ju fönnen. 51 ber

bie foreanifdje Sitte »erbietet es ber fyrau, ftd) einem gremben ^u geigen.

$d) liefe meine ßeutc in ber Obhut bes töot)l gefitteten Beamten jurücf

unb fuljr an biefem borgen mit einem !leinen Segelboot nadj (Shcmulpoo,

too id) ^offen fonnte, Kricgsfdjiffc befreunbeter Nationen 31t finben.

9lm folgenben Sage Wittags befam id) bie följebe bon Ghcmulpoo in

Sicht unb mar nad) einigem $in= unb ^»erfreujen am gattrepp S.

Kanonenboot 3ltts, Gommanbant ©raf SBaubiffin. @ommanbant roie audj

Kanonenboot roaren mir alte 23efannte.

übergebe bie greubenbeaeigungen, bic mir oon allen Seiten entgegen*

gebraut tourben.

%m 5Ibcnb bcsfelben Sagcs fdjrieb idj im JSButeau ber beutfdjcn girma

*Dieb,er & 60. meinen erften autfjcntifdjen S9crid)t an Stelle eines 33erf)örs für

ben englifd)en Gonful in 6l)cmulpoo. steine ÜRadjforfdjungcn über bie übrigen

Ctfcrctteteu unb fpeciett meine 9lad)forfd)ungen nad) ben anbereit Europäern

unb Cfftciercn bes Sd)iffes £au*fhing waren frudjtlos ; man hatte in ßhemulpoo

jtoar 0011 ber ßerftörung ber .ftau^ing gehört, aber bis balnn angenommen,

bafj fämmtlid)c SBefa^ung unb Sßaffagiere untergegangen feien.

3dj toar ber (Srftc, welker mieber 311m 33orfdjeiit fam unb in i$ol§e beffen

bev @rftc, ber über ben wahren Sad)bcrt)alt ^acr)rtd)t geben fonnte. 3dj ^atte

bie Ucberjeugung , bafj ber Kapitän unb ber erftc Officier, bie ich beibe im

Sßaffcr gefcfjen hatte, gerettet fein mußten. tjatte fic in ber Stiftung bes

japanifd)en Skiffes, bas id) nun als ben Kreuzer ftaniba feftfteHen fonnte,

abtreiben feb,en unb bermutfjctc, bafe bcrfelbc einige ber Europäer aufge»

nommen hatte.

3)as factum, bafe ic^t naa^ brei lagen oon Seiten ber Japaner nidjts

officiell über bie Äau»ff)ing«3lffärc bcrlautet mar, braute mid) auf ben ®c=

banfen, bofe man japanifdjerfeits ben mähren Sadhocrhalt
(̂
u oerheimlidjeu

fud)c unb besroegen bic geretteten Europäer in ^apan ober an iÖorb eines
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KriegSfdjiffeS feftljielt, um fic ju oerf)inbcrn, über bic ?lngclccient)cit Sluäfagen

311 machen. 3tdj fprad) biefe JBermutfjung bem englifdjen Gonful gegenüber

auS unb richtete ein Schreiben an ben cnglifd)en ©efanbten in $efing, in

tocldjem id) benfclben 33erbad)t flar ftellte.

Wit bem Kanonenboot 3lti3, baS mir in bereitroißigfter SEÖeife feine

£>ülfe aufagte. bampfte irf) am nadjften Worgcn ab; nadjbem wir uns nodj

einen falben 2ag in ber 58ud)t Don $af)=ff)an aufgcljaltcn Ratten, um einen

betadjirteu Officicr aufjuneljmen, gelangten mir am barauf fotgenben läge

naef) 2e=d)ou.

3m ßaufc ber brei Sage roaren nodj roeitere 40 Wann oon bem SBracf

burdj bic §iid)er gerettet unb nad) 2e=djou überführt toorben, fo bafj id) faft

200 Wann ©rrettete nadj 6f)tna jurüefbringen fonnte. $>er 3lti3 bermodjte

nur bic #älfte berfelbcn ju bergen, mit biefen fuhren mir nad) Gfjifu, too idj

fie nad) jtoeitägiger ftaf)rt bem bortigen 58eairt3borftef)cr überlieferte.

Wein SBricf an ben engliidjen ©efanbten mar md)t ofjne Sßirlung ge=

toefen. £cr (Sapitän unb ber erfte Dfftcier ber Kau4fjing toaren richtig burdj

bie 9ianioa aufgenommen toorben unb mürben in $apan in ©efangcnfdjaft

gehalten. drft auf 9lad)fudjcn ber englifdjen (Stefanbtfdmft in 2olio erlangten

bicfelben toieber it)re ^reiljeit. @3 fteQte ftd) IjerauS, bafc man in 3QPan

Wittes getljan fjatte, um bic Wcinung biefer beiben Herren für baS japanifcfye

^ntereffe 311 getoinnen, unb mein Serbadjt, bafj man fie toaljrfdjeinlid) bis

3um <Sd)lufc ber f^cinbfeligfcitcn burd) ^reiljeitSentjieljung 311 fdjtoeigcn ge»

3toungen tjatte, mar burdjauS begrünbet.

%k Aufregung an ber ganjen Küfte Gljina'S unter ber ganzen europftifdjen

33eoölferung unb fpecieH unter ben ßnglfinbern mar ungeheuer. 2)ie englifdje

flagge mar burdj ben japanifdjen Uebermutlj in nie bagemefener Söeife bc=

fdjimpft unb gemifjadjtet toorben. £)er englifdje ©efanbte in geling Jjattc

oor Abgang ber Kau=fl)ing feine Weinung birect baljin abgegeben, bafj ber

Truppentransport burdj einen englifdjen Kauffaljrteibampfer nad) inter*

nationalem föedjt burdmuS julÄfftg fei. 2>er Krieg mar nidjt crlldrt, als ber

(Sfjarteröertrag abgefdjloffen tourbe, es mar nod) nic^t Krieg, als baS japaniidjc

6djiff ben englifd)en Kauffaljrteibampfer in ben ©runb boljrte, unb in SBafjr»

ljeit toeljte auf bem japanifdjen Konfulat in <£f)ifu nodj bie japanifdje flagge,

als idj am Worgcn bcS erften Sluguft, atfo fed)S Tage nadj ber Kataftropljc,

mit bem Kanonenboot $ltiS bort anlangte.

2)a§ unter biefen Umftänben bie .^i0^011^ in ber gröbften SCBeife ba%

internationale föedjt Perlest Ratten, toar fraglos für jeben Europäer. Ser eng»

lifdje ?lbmiral mar au§er ftdj; am liebften ^ättc er fofort fRepreffalien ein«

treten laffen unb an bem japanifdjen ©efc^maber, ba3 bie englife^e flagge in

fo fredjer SBeife befc^impft ^atte, föadje genommen, ^eben 3lugcnblid ertoartete

er bie telegrapljifii&en SBcfe^le, bie iljm ein Derartiges Eingreifen geftatten

follten, unb für bie nädjften Pier 2Bod)en glic^ baS englifc^e ©efdjtoaber beute»

fue^enben Slaubt^ieren , bie i^r Cpfer Perfolgten. Wan ging ben japanifc^en

€(^iffen ntd^t Pon ben Herfen, jeber Dfficier in ber englifäen flotte fa^

mit Spannung ber ßntfdjeibung ber Regierung entgegen unb mürbe gern
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irgenb ein IleincS Wifeucrflänbnife herbeigeführt haben, um ein birccteS ßin*

greifen auch °hnc befehle ju ermöglichen.

(Snglanb, baä bei Veginn ber foreanifchen Vcrtoicllung eine fo energiid)c

Haltung anjunehmen oerforadj , beffen Vertretung in geling eS getoiffermafeen

all fraglos ^ingcftcllt hatte, baß man eine japanift^c ©inmifdjung in bic

forcanifthen Angelegenheiten nicht bulben mürbe unb bem burefj bic £au=fhing=

tfataftroph* «nc fo günftige Gelegenheit geboten mar, feinen Verfpredmngen

gerecht ju werben unb feine Drohungen auS-juführen , fdjtoieg. 25er Slbmiral

erhielt feine getoünfehten ^Befehle nicht, unb bie Veleibigung ber englifdjen

flagge ift bis auf ben hantigen Sag ungeahnbet.

(£nglanb ^atte gefehen, bafj ^atoan vufyx Energie ^u cnttoidfeln im
Stanbe mar, als man geglaubt. ®S ha^e eingefehen, bafj ein $otea in ben

^>änben Japans oiclleicht ein fixerer Shorfdhlufe gegen baS Vorbringen fRufc*

lanbs in JDftaften fei, als baS Äorea in ben £>änben 6^ina'S. (£3 toar nicht

mehr im englifchen 3n tcrcffc, einem heftigen ^aban Schmierigleiten in ben

2ßcg ju legen; im Gegcnthcil, man überlegte fid) toohl in ßonbon, ba§ ein

freunbfdjaftlicheS Verhältnis ju $apan bic englifchen ^ntereffen in Oftafien

9tu§lanb gegenüber eher förbern fönne, als bie ftetS jmcifelhafte ^flacht (£hina'S.

Dafür überfah (Snglanb ben $"0el an feiner flagge. — ^cfct ift eS im

Vcgriff, eine Gntfdjäbigung ber SBittmen unb SBaifen feiner auf ben $au=fhing

umgefommenen Seeleute ju forbern, nicht aber oon bem erftarften 3apan —
fonbern bon bem alterSfc|machen 6hina.
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SJon

Iran; Xavtt »raus.

(fladfrbrud unterlagt.]

III.

$ctrarca'3 ßljaraftcr ift ein Problem, über U>elc^ed bie 23iograpfjen

fidj nid^t böllig geeinigt tyaben, unb ba§ in ber Xfyat nid^t gana einfad^ ift.

2Beldje3 mar bet innere Jtern biefei 9Jtanne3? 2Beld)e§ bie Xriebfeber feincä

4panbeln3? 2Ba3 mar bie Dominante feines ganaen Sebenö? Die 33eaut*

toortung biefer fragen ift nidjt bloß für ba3 SSerftänbnifj be§ DidjtcrS Don

33eb«utung; benn ber SSater beä §umani3mn3 b,at biefer gefammten Stiftung

feine Xugenben toie feine fte&ler als @rbtf)eil fjinterlaffen. Sein Naturell unb

fein Gljarafter finb tD,pifdj für ba3 föenaiffancejeitalter geworben, man tann

biefe Qeit nur unooUfornmen Derfteljen, wenn man nid)t in bie Seele iljrer

Sätet — Petrarca unb 33occaccio — eingebrungen ift.

Die (Srunblage Don 5petratca
T

3 SEBefen bilbet, nadj ber pl|üfiologifd)en

Seite, ein au3gefprod)en florib«fanguinifdjc£ Temperament. Die 33efdjreibung,

toeldje er feI6ft unb ^nbere uns Don feiner förperlidjen @rfd)einung, bem leb-

haften Kolorit feines 3tntli|e3, ben feurigen klugen, ben gerunbeten ^formen

be§ SBaueS geben, ftimmt ju bem (Sinbrucf, melden feine Sänften unS Don

feiner feelifd)en unb geiftigen Konfiguration geben. SBeljanbelt ba3 Sdjitffal

jte einigermaßen gnäbig, fo fönnen berartige Temperamente fefjr glütffelig fein:

bie tragifdje Sluffaffung beS ßcbenS liegt iljnen Don Watur fern. 3n bem

^Briefe an geberico Slretino legt Petrarca bie Stimmung bar, au§ ber IjerauS

bie Dinge be3 ßcbenS feiner Slnftdjt nadj au beurteilen finb. <B ift gana bie

beS Reitern, Don ber Sonne beö (SlütfS nidjt Derroöljnten , aber no$ toeniger

t>om ünglücf mijftanbelten SanguiniferS. „9tid)t3," Reifet ei, „ift geroöljnlidjer,

als baß man auf biefer itbtfct)en Steife flagt unb lamentirt; unb nidjtS ift

überftüffigex unb ber&djtticfyet. f$reilid) gibt eS nur toenige Dinge, bie unS

bollauf befriebtgen ; aber toer ba als ÜRcnfd^ geboren wirb mit att' ben 6igcu=

iäjaften, bie ben SRenfdjen auSmadfen, ber barf, toenn er audj nid^t attacit

aufrieben ift, bodj ntd)t flogen." *Dtenfd)en biefer 2lrt ftnb meift gutmütig.
Me ^reunbeSbriefe Petrarca 'S jeugen Don ber ^umanit&t feiner ©efinnung.
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feinem 2Bot)lrooflen unb feiner Uneigennüfcigfeit gegenüber ben ^rcunben.

befonbere finb bie 33riefe an ©fjerarbo SBctoeife feiner (Sitte gegen ben ©ruber
;

in metjr als einem Söriefe betounbert man bie fiangmutlj unb 9iad)fidjt, bie

unerfd)öpflid)C ©üte, bie er jenem jungen Wanne aus 9ta0enna betoieS, ben

er ftdj als ©cfjreiber Ijcrangebilbet, mit reiben $enntniffen auSgerüftet, roic

einen ©ofm bcljanbelt Ijat, unb ber iljn nun — man mödjte glauben, in einem

Unfall oon getftiger ©törung — plöfclidj öerläfjt, um einer pt)antaftifd>en

SKcifeluft 31t genügen. 2öic ber SBurfdje bann balb enttäufdjt unb aller Wittel

rntblftfst juxüdtc^rt, nimmt er itjn toieber in oäterlidjcr ©üte auf. „©ein

$opf rätlj ifjm ab, aber fein £era ahringt iljn jum ©cgentfjeil". „3$ roitt

lieber," fagt Petrarca, „baS Weinige oerlieren, als mid) mit gwwbem belaften."

3mmer generös, leifjt er — auf Wmmertoicberfeljen — feinem alten Sefjrcv

aroei foftbare #anbfd)riftcn, um fie 311 oerfefcen, gibt er atoei feiner SBeneficien

an Qrreunbe ab, öeraid)tet er 3U ©unften beS fiuea (Sriftiano auf fein ßano*

nicat au Wobena. SQßenn er einmal fid) loeigert 31t leiten, fo ift cS, toeil

fein SBeutel bis auf ben ©oben geleert ift. 2)en ©eia oerabfdjeut er tote fein

anbcreS fiafter; ben fjrcunben gegenüber ift er oon größter Uneigennüfeigfcit

;

er roiH oon ifjncn feine ©efdjenfe: „idj Ijabe," fagte er, „ftetS gratis geliebt

unb bin gratis geliebt tootben." Sludj Dom bleibe glaubt er ftd> üöllig frei,

bodj ift es erlaubt, mit Ugo f$o8coIo (©• 131 ) 3u be^roeifeln, ob er fid) f)icr,

toenigftcnS in |>infi(i)t beS ^anbroerfSneibeS , anberen 3)id)tem, insbefonbere

£ ante, gegenüber, md)t einer ©elbfttäufdjung Eingab. (§x glaubt audj aufeer

feiner ©elbftloftgleit feine aSerfdjroicgenljeit unb feine Energie auf Steifen loben

31t bürfen. ©egen Wiebrigftefjenbe benimmt er fid) freunblid) unb Ijerablaffenb.

Gr willigt ein, ber ©aft eines einfügen SBergamaSfen au fein, ber fidj ju

feinen SBemunberern jö^lt; er fommt jungen, ftrebfamen Wfinnern unb felbft

Änaben tooljltoollenb unb förbemb entgegen. |>öf)erfte!jenbe roitt er nur nad)

iljrem innem SBertlje, fo toie ifjn fein geiftigeS Sluge erfennt, fdjäfcen unb

beljanbeln, tooau ftd) allerbingS fagen läfjt, bafj er ben ^rannen oon Wai=
lanb unb $abua unb andj ben 5101*ntiner ^Bürgern ganj orbentlid) ju

fdfnncidjeln weife.

S)em SSeraeidjnifj biefer löblidjen 6igenfd)aften ftefjt ein uid^t unbetrfid)t=

lidjeS föegifter oon $el)lcm gegenüber. Petrarca ift ntdjt frei oon angeborenem

Stolpe unb ©itelfcit. @r nimmt mit großer ©enugtfjuung bie (Jrtoeife ber

S?crounberung oon ©rofjen unb kleinen entgegen, fpridjt mit Vergnügen üon

ben oorneb,men §mcn, hielte bie JBauclufc befugen, um bie Guelle unb i^n

au feljen, unb ift öu^erft cmpfinblid) gegen Äritifen unb (Senfuren, roie feine

Slb^onblung „De sua ipsius et aliorum Ignorantia" jeigt. Gr nennt fid) ein=

mal felbft im Ijödjften ©rabe n)ei(^ unb entnerot, unb barum erträgt er ben

SBiberfprud) nid^t. Angriffe madjeu i^n rafenb, nid^t allein weil er 00m
SBeraufHfein feiner ©röjjc als ©elcb,rter unb als 2>id)ter erfüttt ift, fonbern

meil er toirflidj oor ber Äritif Slngft ^at unb i^m jene alma sdc^nosa fe^lt.

bie 3)ante fo grofj mad^t; roeil nid^tS in ifjm oon jenem prande disdegno beS

ea^ten ©toifcrS toar, ber ben Wücfenftidjen unbeftegbare 9iub,e unb bem Jabel

fleiner fiiteraten 35erad)tung entgegenfe^t. ^emanb toar ber 5lnftd)t, ^etrarca'S
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ü)cbid)te hätten nid^t Petbient, baß er aU 5Di(^ter gefrönt rourbe. %lu§* fefct

et ftch Ijin unb fdjreibt eine poetifd^e £piftet üon nicht Weniger aU 289 «ßerfeu.

um fich gu oertheibigen. ©in Anbetet Ijat ettoaä auSjufefcen an ber «Weffung

eines feinet latctnifd&en SSerfe: aud) biefen Unglücflichen überfd)üttct er mit

einer poetifchen ©piftel, in toeldjcr er ihn einem toüthenbcn $unb, einem

Slffen üergleidjt, ber einen Siger anfällt. Sicfe maßlofe Steiabarfcit tritt ganj

befonberä auch in ber 5lpologie ^eröor, meiere Petrarca ben Angriffen eineö

ftranaofen auf feine 9tnfid)t betrep ber Wücffeljr bcö ^apftes nach 9tom (1372)

entgegenfefcte
1
), unb bie in ber I^at, toic $oerting ausführt, „fein glänjenbeS

3etigniß für ben Gfjarafter unb aud) nicht einmal für bie (Mehrfamfcit i^reö

SBerfafferS" ablegt. £>ier wirb cntfchicbcn mit giftigen, nicht immer etjrlid^cn

Waffen gefämpft; ber Sichter lagt fidc) Pon feinen ßmpfinbungen bermaßen

Einreißen, baß man fagen muß, bie ßeibcnfdjaft fjabc ihm ben Äopf Perbrefjt

unb ihm jebe gafjigfeit au einer objectioen ^Beurteilung ber Singe genommen.

SRangelnbe ©eelengröße oebingt auch Langel an Wuttj. Petrarca mar

fein $elb. Saß er fich cor ber ©ee fürchtete, haben mir fdjon gefeljen. 9lben=

teuer, roie ber n&fyUfy lleberfatt bei ber ftludtf auö <ßarma (1345), ber

Sturj mit bem $ferbc bei Einholung beä päpftlichen Segalen Sllbornoa

üor 9Jtoilanb laffen einen tiefen ©djrecfen bei ihm aurücf. 9ludj ben &ranf=

Reiten gegenüber unb namentlich StngefichtS ber Sßeft, gegen ßrbbebeu unb

SWfcfajläge jeigt er ftd) nidjtä roeniger al§ tapfer, ©djlimmcr ift ber Unbanf,

heften man ilm, namentlich feinen alten 2öoIjltf)dtern, ben Golonna'3 gegenüber

gejiefjen l}at. Ser Sroftbrief an ben greifen ©tefano (Solonna ift ein hcrJ3

Iofes Slftenftücf, in welchem bie falte St^ctorit feine wahre ßmpfinbung auf»

lommen läßt, unb bie Slbfeljr pon ben (Solonna'ö gur Qtit, roo (Sola bi JRicnjo

feinen feltfamen Sraum im Kampfe gegen bie großen 9lbelögcfchlechter burä>

juführen fudjt, macht unferm Petrarca auch ^cinc große (&f)tt. Uttan muß
inbeffen, um feine Haltung in biefer Sage au oerftehen, fich baran erinnern,

baß ber pfjantaftifche SBcrfuch ber 2Bicberaufrid)tung ber römifchen ftepublit

audj unferm Sichter ben ßopf bermaßen oerrütft hatte, baß er pottfommen

aus bem ©letchgemichte fam. Gola mar ein großer Bürger, bem bie 5larren=

läppe tief über bie klugen hiug; unb Keffer ftranceäco hat bie tonfheit

biefer ^aljre mitgemacht, ©ein ßopf hat ftch an ben Golonna fchtoer oer=

fünbigt, fein £era möchte ich freifprechen.

2Baä ben eigentlichen Inhalt feineö Sebent augmachte, hat un§ Petrarca

nicht unterlaffen au fagen. „Anritte, 6tude, beaux-arts et solitude, voilä nies

passions", meinte ÜBoltaire. Aufrichtiger unb poHftdnbiger ift unfer Sichter,

toenn er ^Hu^m unb Siebe als bie (Sötter, benen er opfert, nennt.

,,*Rod) lebt in mir ein anbetet @ebanfe,

3)et, bitterfüß, mit ßuft unb ©chmerjen bietet,

Unb, mü^ooE btin behütet,

S5a8 ^eta mit ©ehnfudjt btücft, mit Hoffnung nahtet,

S)et nut nach 9tubm au ttadjten mit gebietet" *).

') Contra cuiusdam Anonymi Galii calumnias Apologia. äWtflL AtoertinQ, ©. 388 f.

*) Can«)neXVII,al.39 u.21 (I 'vo pensendo e nel pensifcr m'assale). Ucberfefet JÖrflfrS.SG.

I
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Unb bajii:

„$aö ift bic eine Säule meines ßcbenä;

3Ef>r Warn' ift mir bie jtoeite"
,
).

Soroofjl in ben SBefcnntniffen 2
) , al8 in ben ^Briefen hrirb bieä 6eftätigt.

2)en Angriffen feiner Weiber antwortet er in bem ©riefe an ßuea oon

5ßiacenja

:

„2öo idj gelje unb ftclje, mir toirb ber föuljm nidjt fehlen; idj müfete miä}

ieljr täufdjen, wenn mein Monte ntcfyt allentfwtben , in Stobt unb Sanb, fiegreid)

burdjbränge. (Sfemifj: ®ott birgt mief) in ftdjcrem £afen, er wirb midj bor ben

Skrleumbungcn übelwoHcnbcr 9Jienfdjen bcmaljrcn. gegen fte fdjüfecn, barauf

ift jefct all' mein Sinnen gerietet; lag unb 9locf)t benfe idt> baran, ©ott toirb

ini$ babei nicr)t im Stiche loffen."

ftuljm iu genrinnen unb ben gewonnenen fidj beroaljren, mar in ber

£l)at ber ü&egenftanb feines SinnenS 2ag unb Wadjt. Siebe unb Stuljm roaren

ba3 fin mot feiner Sriften^; aber bie Unfterblidjfeit eines großen Wameng

mar iljm nod) treuerer, aU ber fterblidje ßctb eines 3Beibe§. 3)aS ift ber

beftintmenbe ©runbjug feines SöefenS ; man wirb gut tljun, toiH man Petrarca

bcrftcb>n, fidj auf Stritt unb Tritt baran au erinnern.

2)a§ Temperament toirb unä angeboren ; ben @b>raftcr ergießt ba§ ßeben.

(M)cn mir ben ginpffen na§, roeldjc biefeä auf bie innere @nthricflung

«Petrnrca'3 üben mußte, fo ergebt ftd) an erftcr ©teile bic ftrage, wie ftd?

unfer 2)id)ter 3U ben Problemen bcö 3ienfeit3 geftettt, roeld^c ©inroirfung bie

Religion unb ba§ lird)lidje Clement feiner 3z\t auf ifjn geübt Ijaben.

$n ben fpäteren 3fab,ren feines ßcbenä fpielt ba§ religiöfe (Hement ent*

fd^icbeit eine größere Stolle, als in feiner ^ugenb. $ein 3roeifel fann malten,

baß er ber Äirdje, beren ßleib er als ©ciftlid^er trug, audj innerlich unb auf«

ridjtig angehörte, 9fleljr als einmal berroirft er in ben Striefen jebe bem

©lauben feinblidjc ÜBiffenfdjaft. (SljriftuS ift iljni bie einzig roa^re SBeiSfjeit:

toaS toir audj feien, guerft müffen mir ©Triften fein. *Dtit innerer Otüljrung

betritt er in 9tom bic Stätten, an benen bie SBegrünber be3 djrtfilidjen

Glaubens gelebt unb gelitten. (£r ift eifrig in ber Erfüllung feiner firdjlidjen

^flidjtcn, ftreng im haften, treu im ©ebet. Sludj beö SRadjtS ergebt er ftd)

mand^mot, um ju beten 8
); fein SBrebter Ijat er toadjenb ftetS oor ftd), unb

fdjlafcnb r)ält er es unter feinem ßopfliffen. Imnbcrtunbfünfaig $aljre fpäter

läßt fein begeifterter Söerounberer, ßarbinal 33embo, fein SBrebier burdj einen

feiner (Jamcriere beten, „um ftd) feine ßatinität" nid^t 5U berberben. *Dfan

ftef)t, toeldjc ^ortfdjritte ber Humanismus in ber <£pod)e jrotfe^en Petrarca

unb ßeo X. gemadjt fjat. 3m $anft fieb^t unfer 2)i^tcr ben roirfltd^en &tatU

fjalter Gljrifti : fo unjufrieben er mit ben Sloignoncfer Sß&pften ift, fein ©ebanfe

an föebettion gegen ba3 ^friftitut beS ^apfttb^umS ift ie an tb^n herangetreten.

') Canzone I, al. 40 u. 22 (Ch(! debbo io far etc.). Ufbcrfefet Dörfler S. 84.

2
) Secret p. ;«2 (ed. Basil.).

n
) tUrrgl. Var. 15 unb bie uou £ortii (3. 667) publirittcn, bon Petrarca bctfa§ten Öe*

bete, toir bie Oratio quotidiana, bicirnige ad beatain Agathara, contra tempestates aereas. 3d)

öcrn?fife bann namentlich auf ba« fcfjönc ©ebet fcineS ^Itter^ (Sen. II, 8).

Digitized by Google



gronceäco $ettarca in feinem 8tirfwed)fcl- 59

& frönft iljn barum, im ©efüfjle feiner 5Ereue, hoppelt, baß i§n Sßapft

3nnocenj VI. für einen ÜRefromanten unb 3auDC*cr fylt. Weil er bie <£in»

fomfeit liebt unb SHrgil lieft. 3toar meint Petrarca, nid)t oljne einen bo8=

Ijaftcn Seitenblief auf ben bon iljm felbft feljr übel beurteilten ^apft, er

l)ei§e nodj lieber ein magus, als ein maledicus unb maleficus. 2lber geheuer

mar il)m bie 6adje nidjt, unb mit Stcd^t, benn eS fonnte im 14. ^faljrljunbert

immer nodj unangenehm werben, bon einem 5ßapfte als $crenmeifter angefeljen

\u Werben. 2)ic |>ercnproceffe Waren jWar bamalS nod) lange nic^t in tfjrem

regten ftlor; aber bie Slnflage auf Magie fonnte ben SBorWanb ^ergeben, Wenn
man fidj eines unbequemen JHrdjenpolitiferS unb eines an bie Sßflidjten beS

^ontiftcateS maljnenben, baS öffentlidje ©eWiffen Pertrctenben ^ubliciften

cntlebigen Wollte. Solare fieute waren im Mittelalter immer in einiger

Ofcfaljr, fei eö als Magier, fei eS als ßcfcer mit ben ßerfern ber ^nquifition

ober bem Sd)eitcrfjaufen 33efanntfdjaft ju machen; eS ift bodj ein ancrfennenS»

toertfjer ^ortfdjritt , Wenn man heutzutage, in 3lnfeljung ber fdjledjten

3eiten, ftd) barauf befdjränft, iljre Deputation burd) bic „gute treffe" jer*

rci§en ju laffen.

3)ie »arme Öläubigfeit ?ßetrarca'S ließe fid) nodj mit managen Weiteren

3ügen belegen. 2)aljin gehört feine befonbere SSerefjrung für ben ^eiligen

ftranäScuS, feinen ftamenSpatron \), ferner bic im Hilter june^menbe Neigung

]\i ben früher ocrnadjläffigten tr)eologtfd|cn Stubien unb bie §inWenbung jur

Seetüre ber .^eiligen Schrift unb ber ßird&enbäter. Unter ben SEßerlen ber

patriftifdjen Literatur mar ifjm feines teurer, als bie „SBefenntniffe" beS

Eiligen Sluguftin. 2)ieS 33udj fpielt in feinem Seben eine große unb ent=

fd^eibenbe 9toHe. 6r B,at eS oft gelefen, er läßt Kopien baoon für feinen

Araber (Farn. XVIII, 5) unb bie fjreunbe anfertigen, er trägt eS ftetS bei

ftd) auf feinen Reifen (Sen. XV, 7) ;
meljr als baS, er nimmt feinen 3lnftanb,

auf jenes SBudj bie Umfeljr jurüdf^ufü^ren , meldte er, ungefähr um baS

oiergigfte _3atjr feines SebenS, erfahren Ijat, unb über bie er ft$ mehrfad) in

feinen ^Briefen ausläßt. Man glaubt ben Wieberfdjlag biefer innem S9e=

geben^eit in bem fogenannten „Secretum" — ben SBefenntniffen bor fict) 3u

Gaben, einem Dialog, in Weldjem ber ^eilige 9luguftin unferem 2)idjter ben

Spiegel feiner bisherigen SSerirrungen bor bie Seele hält, unb ber fünbige

$oet gegen bie Argumente feines furdjtbaren Gegners ringt.

S)aS „Secretum" ober bie brei Dialoge „De contemptu mundi" finb 1342

gefd&rieben; 1336 (26. Stpril) fällt bie berühmte SBcftcigung bcS Mont Jöentouj,

auf beffen £öljen Petrarca feinen SluguftinuS auS ber Zafät sieht unb ftd)

unb feinem Sruber ©teilen auS ben „SBefenntniffen" borlieft, meldte auf

beibe ben Hefflen (Sinbrud mad^en. 3)aS «Recordari volo transactas foeditates

meas et carnales corruptionis animae meae". Womit ber große ßirdjen*

') SBfCflL Sen. XI, 12. XVI, 8. 2Jl trtwürbifl »ft» er f»*J uber bif Stiflmato be*

Eiligen auifpti^t (Sen. VIII, 3). Ciner bet »ioflrop^cn ^at bir 2lnbad)t bes Iid)tet3 3U

2- ^raneeico ba^ex geleitet, ba& Hanta in einet Sfrancietaner(ird)e beigefr^t Utax; bet btaue

fltirituÄ b^at offenbar nid)ti baoon Qehiu&t, in hjclcb.fm SBerb.filtniö f'd) Äottjolifeii ju ibrem

9l(trarn«patron nMflen.
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lefjrer bie föefd)id)te bcä berühmtcftcn SeclcnfainüfcS, t»on bcm bie Siteratur

ju eraäfjlcn Weiß, einleitet lä&t ihm feine föufje mehr: ein mächtiges, fchriHes

Sidjt hat in fein inneres hineingeleuchtet ; man hat bic (Smpfinbnng, ba& biefe

Stunbe feine SBefehrung Mint £urd)bruch gebracht hat Unb nun beachte man,

bafj baä illegitime Serfjaltnifi fortbauert Welches ihm ein 3 Qh* fpätcr einen

Sofjn nnb 1343, Wicbcr ein %ai)t noch 9lbfaffung beS „Secretum", eine Tochter

einbringt. 3fn biefen „Söefenntniffen" läfjt er fid) oon Sluguftin bie herbjten

Vorwürfe über feine Siebe gu Saura machen. 2)aS fjinbert ihn nicht um bie-

fclbc 3"t einige feiner glühcnbftcn Sieber an Saura ju bidjten. 3 ahtc lang

bauert fo ber ßampf jWifchcn bcm, WaS Söartoli baS „aScetifche lieber" nennt

nnb jWtfd)en ber weltlichen Suft unb Siebe: Petrarca ift oft fo traurig, ba§

ihm ©ebanfen beS SelbftmorbS fommen ; ober fein 5lrm toagt nicht, fid) gegen

ihn felbft ju Waffnen, beim er fürchtet, bafe biefem graufamen tfrieg beS

3)ieSfeits noch größeres Seib im ^enfeitS folgen möge 1
), gr Will feiner Siebe

entfliehen unb feljnt ftch nach oen füfjen Letten uirücf, bie er eben meinte

gebrochen 311 haben:

,Mä), jüfjcr Waren 3od), ftujjblöd' unb Söanbcn

Wn, als ju roanbcln frei unb ungebunben."

@S wirb ihm immer fixerer, bafe er nie gefunben fönne; erfühlt fich öon

£ag 3U %a% Derjefjrt, er lacht unb fingt, um ben 9luffd)rei beS inneren äBch'S

3u oerbeefen; in ber Stille ber ©infamfeit unb 9tad)t bricht bie ganjc ©luth

feiner Seibenfehaft Wicber auS:

„3efct bo ber $immrl fd)Weigt unb ßrb' unb äBinbe,

Sögel unb Söilb beä Schlafes $ttgel tragen,

3>ie s]tad)t im Äreifc führt ben Sternenroagen,

2)aS 'JJtecr fid) ruhig ftreeft burd) feine ©rünbe,

2Bad)' id), glüh\ ftntt' unb Wein', unb wo id) ftünbe,

3ft nod) mein ftetnb mit feinen füfjen flogen:
Ärieg ift mein ^uftanb, OoU öon $oxn unb .ttlaa.en,

Nur benf id) fie, id) ein'gcn ^rieben ftnbc"
2

).

*Dtan ficht, baS Secretum fann nicht gleich ben Confessiones beS ^eiligen

5luguftin als baS Söefenntnifj einer Belehrten, ganj oom £ieSfettigen abge*

fehrten Seele aufgefaßt werben ; eS ift nur baS Sagebud) eines mit ®ott mit

fid) unb ber SDBelt ringenben ©eifteS. £en nämlichen Gharaftcr toirb man
manchen SBriefcn ber 3eit nierfennen. 9iaeh Sßetrarca'S eigener Angabe werben

Wir feine innere „Umfehr" etwa ein $ahr nad) ber ©eburt granceSca'S , um
1344, ju fefcen haben. 2lber biefe „Umfehr" fd)lo§ bie ftortbauer beS „Krieges"

nid)t aus, Welchem ber dichter in bem eben angebogenen Sonett einen fo

ergreifenben Slusbrucl gegeben hat (Sinen entfd)iebenen f^ortfehritt in ber

SBcfcftigung beä religiöS^ftttlichen ^rincipeS jeigt ber unter bem ©inbruef be3

58efucheä in ber Äarthanfe bon ^Jtontrieu 1347 begonnene, aber erft um 1356
beenbete Jractat „lieber bie Sftufee ber Wönd)c" („De otio reli<iiosorum" ),

') Sonetto S'io credessi por morte essere scarco. Uebcrfcfet {>&tftet S. 131.

") Sonetto Or che l'ciel e la terra e Tvento tace. UcbcrHt görftcr ©. 182. iBcrgl.

lr.andjc onbetc »clcge b(i ^artoli VII, 244 f.
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bereu £ebcn bem Didjtcr als bas ^arabics auf grben crfd)eint; unb in bei»

fclbcn Düttling bewegt ftd) bic Slbljanblung „Ucber bie Heilmittel gegen ©lücf

unb llnglüef" („De reniediis utriusquo fortunae"). 2)iefc 136G oollcnbetc

sdjrift ifl unter brn morolpl)ilofopbifd)en Tractaten ^ctrarca's eine ber

bcbeutenbftcn ; bem ©cbanfen an bas Scnfeits, an ben Tob, an (Sott finb eine

ftcifje ber ebclftcn Schöpfungen unferes Diesters entsprungen; man ficfjt bat)er

nidjt ein, roesfjalb, roie llgo ftoscolo roiU (6. 102), ber ftarfe rcligiöfe Sinn

beweiben ifjm ju nidjts 9lnbcrem gebient tjabe, als um feinen ©eift ju Oer*

irren. SBartoli 1 6. G5 f.) gerjt nidjt getabc fo weit , aber auefj er fpridjt mit

$erad)tung oon ber leeren ftuxfyt, bie *ßetrarca's Mtjfticismus it)m eingejagt,

unb er meint: „(Srtütflidjerroeifc finb es bie legten föcfte bes Mittelalters.

Petrarca ift ber lefote Ußcnft^ biefer traurigen ^arjrfmnberte, unb fdjon offen»

bort fid) in iljm ber erfte ber neuen 3eit."

3$ rjabe nid>t Suft, midj mit biefem ©tanbpunft auseinanberaufefcen.

Söenn bas grlöfa>n bei religiöfen ©ebanlcns ben Gfjaralter ber 9teu3cit

beftimmt. fo finb Vascal unb Weloton nod) feine mobernen Menfdjen,

unb bic Mcfjrjatjl oon uns beeft nod) bie Polle Waeijt bes Mittelalters.

T>as religiöfe 5ßrincip ergreift Mcnfdjen unb Sölfer in fetjr Oerfdjicbcnem

(jirabc; es fann bie föidjtung unferes ©eiftes oöllig oeränbent, es fann unfere

Setion oöllig umgcftalten, fann aus bem alten Menfdjen einen neuen machen.

Äber es läfet bas Temperament befielen, roeldjes uns oon £aufc aus gegeben

ift. £as gilt Don ben Jüölfcrn roie oon ben ^ubioibucn. Die ©otfjen unb

3tngel)ad)fcn Ijaben nidjt aufgehört, ©otfjen unb $lngeljadjfen 311 fein, audj

als fic bas (Sfcjriftentljum angenommen. Die ettjifdjen unb religiöfen ßinflüffc

vermögen bas Naturell ^u fagonnieren, fie finb aber nidjt im ©tanbe, bie

pb^fiologifdjc ©runblage bes Temperamentes aufjufjeben ober burdj eine neue

ju ertefoen. 9lur roenn man bics im Sluge behält, wirb man einer fo com»

pliiirtcn 5pcrfönlidt)feit, roie Derjenigen Petrarca 's, gcrcdjt roerben.

llnferes Xidjters Temperament mar aber auf ber fauguinifdjen ©runblage,

ein toefentlid) neroöfes. man fann fagen : ein tjOfterifctjcs. Sdjon llgo 3?o§coto

'alj bas flar. ,.(Sr neigte/ fagt er (S. 34), „ju einer franffjaften Senfibilität

;

einer &ranft)eit, roeldjc genialen Mcnfcfjen eigen ift, unb bic, roo fie burdj

lange ßeiben unb fyartnätfige ßeibenfa^aften »erbittert roirb, immer bie geiftigen

Äräfte fa^lie^lia^i auf^eljrt." Die erfte SDBirfung biefer gefteigerten Scnfibilitat

i{t ber SGßect)fel ber (Stimmung, ben Cetraria in ber 33orrebe gu ben fyreunbes»

briefen an fid> felbft conftatirt, bas 3"fflwiwenrool)ncn oon Sc^mer^ unb 6a^er^

bie unoermittelt in einanber übergeljen. 2)er ©eift fdjtocbt jtoijc^en SBoHen

unb 9lid)tmollcn. @r öcrlangt etmas unb ftöjjt es im felben 9lugenblicfe

wichet jurfidf. ßs oerfolgt irjn bic ßangctoeilc, bie S3lafirtt)eit, jene edjt moberne

Äranf^eit; roo^in er fid) toenbet, Ellies mirb itjm ^um 6fcl unb UeberbruB-

6t „icfjroanft mie ein Schiff auf ftfirtnifd)cr eec" unb „jammert, bafe er nidjt

!f)un roiH, toas er fönntc, unb nia^t fann, toas er mitt''. ift jur

WetoiB^eit gehjorben, ba§ es auf 6rbcn feinen Ort gibt, an bem ein cblcr

Weift nidjt Oon Ueberbru§ unb @fcl am Scben, oon ©c^nfuc|t nad) bem Tobe

ergriffen toirb. ginc eroige Unruhe ^at fidt) feiner bemächtigt. 6r lebt in
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62 2>futfd)e Wunbföau.

bcftänbigem SBiberfprud) , in eroigem Äampfe mit fid). 2)iefer Unruhe ift er

fidj fclbft fefyr rooIjt beroufjt. 3)iefe ©eroeglidjfeit bcS menf(^lid)cn ©eifteS, ber

niemals ftitte ftel)t, immerfort fidf) abquält, aroifdjcn bem SSefannten unb Un*
befannten Inn* unb Ijergeroälat wirb, unftät, ber ftulje unfäfjig, allem 9ieuen

augeroanbt, füljrt unfer 2)idf)ter mit ©eneca barouf aurüdf, bafe mir nid&t auS

irbifdjem ©toffe, fonbern oon einem (jimmliföen ©eifte abftammen unb bie

eroige Sfcroegung bie 9latur beS Rimmels auSmad&e. 2luS biefer ewigen Un-

rufje crgi6t fidt> baS Verlangen, au ruljen, wenn er reift, unb au reifen, roenn

er rufjt. Sleljnlidj (Sljatcaubrianb , ber audf), tooljin er fam, gleidj) oon ber

Sangeroeile ergriffen roieber weiter a0 ?.

1

)- 3M ffe Unruhe erftrerft ficf> cuidE) auf

baS $ftoralifdjc. $ft Petrarca frei, fo mödfjte er bienen, ift er in 2)ienft, fo

tuiU er frei fein. @r für)lt fid> als 2Renfd) unb möchte -ein ^eiliger fein ;

hat er fidh au einer gewiffen £öhc emporgearbeitet, fo überfällt ifjn baS $etm=

Weh nadh ber (hbc, bie itm Ijerabaiefyt
3
). ßS Wäre ein äßunber, roenn foldfj'

ein ©eift nicht peffimiftifdjen SlnWanblungcn unterläge. 2)afe ihm immer baS

©d/limmfte begegnet, beffen erflärt er fid) gewife. 5lm fd)ärfftcn tritt un§

fein *PeffimiSmu3 in bem Sractat „De remediis utriusque fortunae" entgegen,

ben ßoerting (©. 501), gerabeau als baS erfte £)ocument biefer mobemen
$rantf)eit erflärt unb barum all ein intereffanteS unb WidjtigeS Denfmal ber

©eiftesgefdhidjtc proclamirt. ©ana mit föedjt. Slber es fd^eint mir, bafe

$ocrting au Weit geht, roenn er fagt: „ber ©runbgebanfe biefcS SCßerfeS fei

burdjauS undjriftlid) unb fdjliefje oon üornherein jebc *DtöglichEeit auS, bafj

er (!) mit bem ©lauben an bie göttliche ©ütc unb äöahrhcit, an £ugenb unb
©ünbc, an etoige ©eligfeit unb SBerbammniB oereinbar fei ". Petrarca toäte

mit biefer 9lnfdhauung8Weife unb beren nur 3ufaCCig nid)t geaogenen Gonfe*

quenaen auS ben ©ebanfentreifen beS ÜJHttelaltcrS unb beS @l}tiftenthumö

herausgetreten (©. 560). $n biefer 6f)arafteriftit ift gänalidf) überfein, bafc

eS Sßetrarca'S Planier, roie biejenige bicler anberer mittelalierlidfer ©df)rtft»

ftetter ift, bie Sßro unb Sontra eines Safces neben einanber fpielcn au laffen.

GS ift weiter überfein, bafe bie aufgeregte ©timmung bcS Tutors ftd(j burdj=

roeg in einer ^perbolifd^en unb rfjetorifdjen 2)arfteUung gefällt, Welche oft

roeit über baS 3iel ^inauöfa^iefet unb mit bem gefunben ^enfdhenoerftanb

auf bem aUergefpannteften f^ufec lebt, ©einreichen Sßerfonen unb geiftreidhen

Sßölfcrn oon überreiater ©enfibilität begegnet derartiges nia^t feiten. 2öo

beutfd^e Dinge in üBetrad&t famen, oer^ielten fidt> einaelne Organe ber fran=

aöfif(^en Sßreffc feit 1891 fo, ba& man iljren 9lebactioncn fein Unred^t getljan

^ätte, roenn man ibre $lbreffe in ©harcn^on fud^te. Unb bamit gelangen roir

aur SBer^anblung über bie ffrage, ob ^etrarca'S Steroenfoftem fid^ alle 3«t in

einem normalen 3uftanb befunben, ober ob roir pf^opat§ifd^e DiSpofitionen

bei i^m anaunehmen haben. sJRan braud^t ber großen 5h|erei nid()t au hulbigen, ba§

©enie unb SDBahnfinn untrennbar neben einanber rooljnen, otjue barum au

') „Chateaubriand, ä peine arrive ä un lieu, l'cnnui le reprenait et il partait aussitöt.-

Sainte-Beuve Ch. 1, 135.

*) iücrgl. SÖattott a. a. O., S. 29.
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leugnen, bafc bie £»öc^fte Sßotenjirung beS tunftlertfchen 93ermögen3 — unb
Petrarca ift immer unb in erfter ßinie als ßünftler ^u beurteilen — faft

ausnahmslos eine tranfljaftc Steigerung ber SenfibilitSt bebeutet. 3)er Sichler

hat baS felbft empfunben. 3113 er baS berühmte Sonett „L'ainor nou e, che

dunque e quel sento" (ftörfter c. I, S. 168) fdjrieb, tt)at er genau baSfelbe,

toic jener treffliche, liebcnSWürbige ®eift, Don bem unS ber Xob jüngft gerieben
Ijat, als er bie äöorte nieberfabrieb : „SBlutarmuth, nerööfe lleberreijung ! £cr
SJtcnfdh öerf&ttt in Sraurigteit unb wirb ^Jcetanc^olifcr, baS ift ber 'Spleen',

baS 'taedium vitae', ber @fcl am fieben. 9Jcan wirb theatratifeh unb berlangt

nach, bem %obc. Üftanclnnal ift bie Sache ernfter, unb cS;hanbclt ftch um einen

partiellen äöafmfinn. S9in ich fidler, bafj id) ihm nicht naf)e mar, als iti),

jelm %afyxt nach ber 3«t, Don ber ich ljier fpreche, bie Sentmürbigfeiten eine*

SelbftmörberS f^rieb? 1
).

SDcr patfjologifche 3wftanb SPctrarca'S ging juroeilen fo toeit , bafj er

^ollurinationen hatte. S)ic nächtliche @rfcheinung beS in ber ^ernc eben öer=

flotbenen 3>acopo bi Golonna lann als eine foldje gelten. 2lber baS waren

bodj nur oereinjelte ftällc. 6f)ronifd) mar bagegen ber 3"ftanb ber „Acidia
u

,

ben er ftch in bem Secretum burch ben SRunb Sluguftin'S felbft bortoirft
8
),

unb ben man in ber 53jat mit „SBeltfdjmera" überfein fann. Seit ben

lagen Sluguftin'S foielt biefe „Acidia" iljre 9toHe in ber Literatur. 2)aS

6ef<hlecht 2>erer, bie an if)r franl ftnb, ift nicht ausgegangen, es ha * fidt> im
achtzehnten unb neunzehnten ^afjrhunbert einen breiten jpiatj in ber 2Belt=

literatur erobert 8
). Schon Qu inet Ijat unfern dichter mit 9ten6 unb äöerther

iufammengefteHt 4
). SBartoli (S. 69) Ijat gelegentlich oe8 »Secretum* an

Scoparbi erinnert. 3n Sßetrarca'S HJthftic^muS mifdjt fich ettoaS oon jenem

unenblidfjen Schmer^, oon jenem mühfamen unb ftets eitlen Singen nach ©Ifirf,

oon jener büftcren ^Betrachtung beS Sebent, Welche unfere großen mobemen
dichter charafteriftren. 9htr ift, Was bei fieoparbi bleibenb ift, bei Sßetrarca

Dorübergehenb. 2BaS bei biefem in ber ßanjone an bie Jungfrau auSflingt,

läuft bei feuern in ber „enblofen ßitelfeit beä 211IS" nnb in ben entfefclichen

$er3 anS:
„II ciel, la terra, il mar guardo e sorrido."

5)aS macht in ber Üfjat ben Unterfchieb in ben angebogenen parallelen

auS: baS Schtoanten gtoifchen Sinnlichfeit unb 9teligiofität Weicht boch bei

Sßetratca attmftltg bem Uebergetoicht ber lefcteren. £)er Vergleich mit SBerther

ift barum ganj einfeitig unb fann gerabeju abgetoiefen werben. Um fo

größere SlutSoertoanbtfchaft hat unfer dichter mit ftene, ber nichts 9lnbereS

ift, als baä ßonterfei feines Schöpfers, ftür ©hateaubrianb mar bie Religion

eine 3eit lang mehr ein romantifcher Sraum, benn eine unerbittlich fidj uns;

auflegenbe SBahrheit. Sainte^SSeuOe hat ben SBerfaffer ber Attala unb

') Maxime Du Camp, Souvenirs litt^raires. Par. 1892. I, 119.

*) SSftgl. baju ©ciget a. a. C, ©. 51. ftoettina, S. 636.

) Sftgl. bic fd)önen Hu^füt)t»»ftfa bei ®ointe»5Beut)e, Chateaubriand I, 337.

*) Qu inet, Rev. d'Italia. — Cardncci, Discorso preaso la tomba di Fr. Petrarca.

Digitized by Google



t34 £eutfd)c SRimbfdjau.

bcä „Gftiie du Christianisnie" aud^ nadf) biefer Stiftung mit getooljnter Un=

rrbittlid&feit analtjfirt. „Gfjateaubrianb," fagt et, „nennt fidj chr&ien entet£,

ober, too et in feinen Memoiren oon ßa |>aTpc fpridjt, entfällt tljm bei

3)ataftctiftifdje 2lu3bmdf: il n\a pas manqitf sa fin. £>aä ift c§: et Ijat bie

fdfjöne Scene be§ fünften 2lctc3 nicfyt oerfeljlt. £>a8 fieben ift ffit ifyt ein

.ftunfttoerf, ein Sljeaterftüef. 0 Stagöbie!

'

1

)

5Ran mufj, um bei ©ctcdjtigfeit toiHen, batan ctinnetn, bafj (Sljateau*

brianb bet Slrmuttj ben Sßot^ug gegeben Ijat, um feinen $rincir»ien unb feinet

($f)tc ttcu gu bleiben, unb bafj fein unbarmherziger ßrititer nidfjt lange, naaV

bcm et jene 3cilen gefdfytieoen, bie ^reiljcit be3 SdjtiftftcUetS um einen Si|$

im 6enat unb ein ^aljrgefjalt öon 30 000 ^tc3. bafjingcgcben ljat

«Petrarca ift nie in bie fiage getommcn , feinet religiöfen obet politifdjen

llebetjeugung grofje unb fdtnncralidje Dpfcr $u bringen. SÖäten foldje tum

ifmt gefotbctt toorben, id) fürdfjte, et fjötte bie $robe fdf)led)ter als 9len6 be=

ftanben. ftüt tragifef)c gntfdjlüffe toar et nidfjt gcfd&affen. 3$ toiH nidjt

behaupten, ba§ baö ßebcn füt ifjn nichts SlnbcreS al8 ein Sljeaterftüct roat;

abet fielet galt e§ ifjm bor 5lttem als ein ßunfttoerf — al§ ein einjigeS

giofceS ©onett. £er ^nfjalt feinet 2)afcin§ crfdfyöpfte fidj batin, an biefem

©ebidjte ju pufoen unb ju feilen, bis e§ $u f)öd)fter fünftletifdjet S5ott!ommen»

Ijeit gebiefj.

IV.

«ßetrarca'ä ncttoöfe Unruhe f|at bet SBelt einen grofjcn 9teifcnbcn gcfdfjenft

;

bad Sieifen tjat ba$ Sluge biefeS metfroütbigen 9flenfdjen geöffnet, unb burd)

fein 9lugc ijinburd} fjat bie Wcnfcljljeit beä auögeljenben Mittelalters bie

£crrlid)!eit bet uns umgebenben Statut entbeeft.

Sicfc tteifcluft ift an ft$ ein ©tütf feinet ffranffyit. <£r fütft cS

felbft unb fudf)t fic einmal, in bem SBrief an ben Sogen Slnbiea 2)anboIo, ju

erflären unb ju ocrtfjcibigen. SBaS toet§ et nid&t SlHeS au fagen, um Italien

als baS einzige fianb ju ertoeifen, too eS ftdf) bet 2Rülje loljnt §u lefcen; unb

ift et bott, fo ergreift iljn toiebet bie Sdjnfudjt nadf) bet gefdjm&Ijten Sßro*

oence unb bet öetlaffenen SSauclufe. 3l,ru*9c^^tt, fü^lt et ftdj balb öon bet

Cangetocile etgtiffen unb toei§ nia^t genug UebleS üon bem Sanbe ju fagen,

ba§ bie 9t^onc buta^fttömt. £cutc meint et, et fönne ftdj leidet an jeben

Ctt bet ßtbe getoö^nen. unb motgen ftnbet et bie SDßelt an allen (Snben un=

ctttäglid^. Ott jammett, ba§ et ju etoigem Ätieg mit ©d^toeife unb Staub

toctuttljeilt ift, unb be!ennt bann, bafe e§ i^m nitgenb IRufte l&fjt, unb, toenn

feine ©tubien iljm ba^u 3«t gelaffen, et getne bis naü) %nbkn unb Xapro«

bana gereift toäre.

^ad^ $nbien ift nun jtoar unfer Sinter nidjt gefommen, aber in unferem

(Europa ^at er fia^, in 9lnbctrad(}t ber bamaligcn 9teifegelegen^ctten , roacter

nmgefe^cn. 6ein 3[tincrar lä§t ftd& an ber ^anb ber Briefe im Allgemeinen,

') Saintc»««ui»e a. a. O. I, 330. SetgL cbenbo 350 bie befannte Soweit: M. de
Chateaubriand embrassait quelqnpfois son adversaire, mais sur Ie balcou.
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loenn audf) teineStoegS im ginaelnen mit Ijinreidjenber Sidjerljeit feftfteUcn
1
).

g§ leitet ftdj Mb naty ber ©eburt bamit ein, bafj fttanceSco oon 2freajo

nad) Slnrifa Oerbradjt toirb (1305); eS folgen bie Ueberfieblung nad) 5ßifa unb

Sloignon, bie Stubienjaljre in (Sarpentraä, Montpellier unb ^Bologna, worauf

fid) unfex junget ßlegant in Sloignon nieberläfct (1326); brei 3iafjre fp&ter

(1329) burdjreift er Belgien unb bie Sdjtoeia, um SBfidjer ju fudjen; ba§ 3faljr

barauf befugt er feinen 5rCHno • ocn SSifdjof ©iacomo Gotonna, in ßornbej,

too et bie ?ßttrenäen fennen lernt; 1333 fällt bie SReife nadfj f$rtan!teid) unb

Belgien, wobei et fidj in $ari3 aufhält unb in 9k$en bie Segenbe oon

Äatl b. ®r. unb feinet ®emaf)lin fjofttabe erfährt. 6t ficljt ba in „einem

*Dtormortempcl baS oon ben barbarifdjen SBölfern oercljrte (Stab be§ Äaifctö" (!>,

beobachtet bie 2BoH= unb Seibentoirfcrei in gfanbetn unb SBrabant, fommt

nadj ßöln unb hmnbert {!$ ba übet „fo üiel 39ilbung in einem bar&arifdjen

Sanbe". <£§ ift getabe bie Sßigil beä JofjanniäfefteS , too et bie alte Sitte

beo6ad)ten fann, nadj meldet bie Kölner ftrauen fid) £>änbe unb Strme im

Steine baben: et finbet ben Slufaug bet Äölnerinnen fefjr anmutig unb

meint, man fjätte fidj in fie Ocrlieben fönnen» toenn man mit fteiem £>etacu

fjtngefommen tofite. Sludj bie tämifd&en 2)enfmüler in Äöln fcffeln feine

Slufmcrtfamfeit , beägletdjen bie Reliquien bet ßlftaufenb Jungfrauen, baö

„ßapitol" unb mitten in bet Stabt bet unooUenbete £om, übet beffen 9lrd(ji=

teftut et jtdfj nic^t au§fprid)t, ben abet, fagt et, bie (Sintüotjner ntd^t mit

Unredjt ljödjften Sßreifeä toertf) galten. £)ie leitete Stimmung, baS frieblidjc

3ufammenleben biefer Söeoölferung am 9t!jeine — im ©egenfafce ju ben ctoigen

lumulten unb blutigen 3toiften ber Italiener — entgeht iljm nidjt. 3m giften

3uni reift er Don tföln a6, um, nict)t ofjnc ©efaf)ren, burd) bie 3lrbcnncn

nad) ftranfreidj aurüdfjufefjren. 33on Ööon fötjTt er auf ber töfjonc nad}

Äoignon. SSon bort auö unternimmt er 1336 ben berühmten Sluffticg auf

ben 1900 m f>oI)en 9ttont Sßentour. (Möns Ventosus), ben er in einem feiner

anjiefjenbften S3riefe betreibt, fdjifft fidj in 9RarfeiHe nadj ftorn ein unb be=

gibt fidj oon ba auf eine für jene £eit fcljr weite unb fdjftrierige Keife, bie

iljn nadf) Spanien unb an bie lüften be3 britifdjen 9Recreö füfyrt. 2)ic

genauere £8efdjreibung biefer ©jpcbition fefylt un§ ; eg mag unferem pfjantafic*

botten Sieifenben ber Söunfdfj Oorgefctytoebt fjaben, jenes Üljule £u erreichen, in

toeldjem ba8 SUtertfjum baä @nbe ber SBelt naty Horben b,in erblicftc, unb

baä i^m f^liefelit^ bod^ ju tocit liegt. 9H(^tg, fagt er, fei it)m auf biefer

5al)tt läftiger getoorben, aU ber 5J?angel an iegli<t)cr Ccftürc. %m %a1)xt

1337 ift Petrarca loieber in 93ald)iufa jurürf, ioo er nun ettoa brei 3Ö^TC

aus^ält. 3" biefe ^ßeriobe fällt nur ber fleine 9lbftea)er nat^ Sainte=5Baumc

(1338), too er baä Slnbenfen ber ^eiligen Wagbalena o^ne irgenb einen ßtocifel

on ber , in unteren Sagen toieber buxQ SWiflrar» Sfleiftertoert Oer^errlic^ten

Sieblingslegcnbe ber ^rooence oeretjrt unb ber großen Süfeerin bie in ben

Senilia (XV, 15) un§ aufbeioa^rten Scrfc toibmet. 3a^r 1541 fattt bie

') finbet ftc^ nuöfü^rlic^ borgefteflt in bem umfonftreic^en ißJexfc l'cüati'3 Viaggi del

Petrarca in Franöa, in Gennania, in Italia. ö vull. Milano lb20; übcrft^Uic^ bei Sartoli
ü- a. C, S. 43 f.

t*ut\*t »uixbf^a«. XXII, 4. 5
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öielberufene fjaljrt nadj Sieapel unb Stom, roo Petrarca bic Sidjterfrone

empfangt; öon bo geljt et nad) ißarma unb feljrt balb barauf nad) 8bignon

unb 33ald)iufa gurüd, um 1343 roieberum Stom unb Neapel aufoufudjen-

|>ier burdjfdjroeift er nun bie burdj bie ©djönljett ifyrer Statur unb bie Stefte

bes 9Utertljums berühmten Sanbfdjaften unb ©t&tten; ^ujjuoli, bet 9löerner

©ee, bet öon Sucrino, bas $aus bet Sibylle, klonte ^aletno roerben befugt.

3u ßnbc bes ^aljres 1343 ift bet Sidjter roieber in Sßarma, wo et fidj ein

£aus !auft; et fliegt öon bott im 2>ecember 1345 unb begibt ftdj übet ©can=

biano, ÜKobcna, ^Bologna unb 33crona roieber nadj bet Sßfoöence. 1347 öet*

läfet et Slöignon öon Beuern , um ©enua , SSetona , $arma , ^errara , (Sarpi,

«Dtantua, Sßabua, Su^ara, glorenj, Slre^o unb abermals Stom ju befudjen.

2lm 27. 3uni 1351 ift et roieber, bet Steife mübe, in feinet geliebten S3ou=

clufe, bie et 1353 abermals mit Italien ücrtaufdjt, um bann 1356 in poli=

tifd)en ©cfajäften an ben #of ftaifer Äarl's IV. naaj «ßtag unb 1360 nadj

*ßaris ju geljen. £)ie folgenben 3al)re finb ein fortro&ljrenber Söedjfel bes

Aufenthalts in SNailanb, Jßabua, SSenebig, Sßarma, roiebet Sßabua unb Sltqua.

£ie le|tc gröfjere Steife foßte iljn 1370 nad) Stom fügten, bod) jroang ifm

eine ©rfrantung in 5errata \ux Stüdfefyr. Stod) 1373 unternahm et in 33e*

gleitung StoöeÜo bi (Sarrara's einen Ausflug nadj SBenebig. $n ben Steft

feinet Jage teilten fid) $abua unb bet ßanbfifc in 2lrqua.

£)ie Steifen bes ^Mittelalters roaten burd>roeg ®efdjäftsreifcn. SHilitärifdje

unb politifdje Unternehmungen, unter benen bie jheujjtige bie merfroütbigften

toaren , £anbelsgcfd)äfte, öor Ottern abet bic <Dtifftoncn führten Siele in weite

fernen. £afc man bas Steifen als ©clbftaroect öerfolqte, toar eine äufeerfi

feltcnc Ausnahme unb fdron bur$ bie ©djtoierigfeiten unb ©efafjren bes Otts*

Weddels, burd) bie Unfictyrtjcit bet 33erl)ältniffe, ben OJtangel bequemet ©trafcen

fo gut roie ausgefdjloffen. Petrarca ift gereift einet bet (Srftcn getoefen, toeldje

reiften, um ju reifen unb fid) Sftenfdjen unb 2)inge braujjen anjufe^en. §r
fyit feine 3eit unb fein (Mb babei nidjt öerloren. ©ein Sölitf ift nod) öon
mancherlei SBorurtljeilen befangen, aber man fteljt bodj, ba§ er fidj aus ber

©infeitigteit ber ©tuben^oefer herauszuarbeiten unb ein Urt^eil über bas,

toas et gefefjen,
(̂
u gcroinnen fud^t. @t ftetlt JBetgleijungen an übet ben

(Sfyataftet ber Italiener unb 2)eutfa^en ( roobei er fid^ an bas Urteil ßaifer

^riebrit^'s II. anlehnt, ben er einen äufeerft fingen dürften nennt — einen

^cutfe^cn feinem Urförung, einen Italiener feinem Umgang nad). fjfriebrid^

Tratte bie 3)eutfd)cn unb Italiener bie beiben ebelften Stationen ber Söelt

genannt, unb Petrarca fd§cint nic^t abgeneigt, biefer Slnfidjt beijutreten:

er ^ält uns für ftolg unb ^od^fa^renb, aber er madjt uns bas Kompliment.

ba§ man fia^ blinblingS ben 3>utfä>n anöertrauen fönne, unb bafc i^re

§ieunbfc^aft über alles £ob ^uöerlöffig fei. Jßon unferem Sßaterlanbe fa^ er

bie Stljeinlanbc, bie ifjm offenbat gefielen
!

) ; auf ber $at)rt naa^ ©öljmen mu§
er langgeftterfte Sßälbct paffitt Ijaben, bie i^m un^eimlid^ rourben, roie er

*) let *ricf Kam. XVII, 18, 3u|ommfnfleI)oIten mit Petrarca'« «ngabfn üitv SBafel, läfet

öermuttjen, baß er bcit von itjm iutürfflclegtcn 2Beg übfr JBafcl (@ottI)arb) unb domo aU bic

nächste iüabiitbung ^wif^cn Italien unb Mrbetbcutfälanb bcttodjtete.
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beim auch bie $onaulänber toeniger cultimrt als ba§ 9l^ctnlanb erachtet.

S)ie ^rangofen Dagegen finb feine greunbe nicht SJcejiereS (S. 306) meint,

fotoot)l bei 2)ante als bei Petrarca trete ba§ ®efüf)l bet (Siferfudht gegen

fJranfreichS auffteigenbc ©röfce unb Uebermadht tjewor. 2)er franjöftfche

Ärititer irrt fid): e$ ift ein ganj anbereä ©efühl, toeldheS bie beiben gro§en

SDidjter ^inftd^tlid^ ^ran(tei(^d überfommt. 5petrarca fprtd^t &on ber ^er=

gebrauten Öitelfcit unb bei Selbftüberhcbung bei ^fxanjofen. (Sr gibt 31t, bafc

fic geleibte, geiftreidb,e, bc3 SBorteö unb ber Söetoegung mächtige Öeute finb,

geneigt ju Sct)er
(j unb ©efang, unb, roaS un§ überrafchenb erfcfjeinen tann,

er nennt fic gute Ürinfer unb ftarfe @ffer. „Slber," fcfct er ^inju, „echter

<£rnfi unb ftttltche 5luffaffung be3 ßebenS waren ftetö ber JBorjug ber

Italiener" 1
) g t fommt bann auf bie franjöfifd&e ßird^e 311 fpredhen, bie

roohl reich unb bornehm fei, ber er aber unverhohlen ihre I^rannei über ba§

Oberhaupt ber c^riftlict)cri ©efeUfchaft Dornrirft. Die franjöfifdjen ^ralaten

übten über bic italienifdjen St&bte einen fo mafclofen Scfpotiämuä au3, bafj

©onet Sßetruä im Gimmel ftaunen unb (SljriftuS in 3orn ausbrechen müffc.

Shir^um, man ficht fehr beutlich: rcaö Petrarca an ben ftranjofen mi&fallt,

ift ihre ftnbolität unb ber llebermuth, mit bem fic ben gufj auf ben Warfen

Italiens fcfccn, ift bie fdjtoere SSerfünbigung, meldte granfreia) an ber $ird(je

DoQbringt, inbem ed fic in ber bab^lonifd^en Äncdjtfd^aft fcftf)ftlt. (Sr ift ber

SBorläufer einer Stimmung, bie ftdj in ben Jagen SUeranbcr'd VI. unb

^uliuö' II. 311 bitterer ßeibenfdjaft auätouehä, bie, »on Napoleon I. unb III.

ausgeglichen, feitt)cr toieber in breiten Strömen ausgebrochen ift. 2)ic Sprache,

toeldjc unfer Dichter rebet, ift teine anbere, aU biejenige, meldte mir öon ben

italienifchen (Sapucinern Rotten, bie ber Carbinal be i'amgcrie in XuniS auf

bie Strafte roarf. unb biejenige, meldte Saufenbc üon Arbeitern nach bem

büfteren Sage bon 9liguc3**MorteS geführt fyabcn.

9ludh sroei anbere Nationen liebte Petrarca nicht. (£3 finb bie ©rieben,

bie ihm cntfdjieben ocrächtltcb, finb, unb bic er gern jufammengehaucn fähe,

unb bie Surfen, beren rafdje ^ortfehritte auf bem 2)tittelmeer ihn mit Slngft

erfüllen, unb gegen bie er bic Energie beä ^apftcä Urban V. aufzurufen

fuä)t
2
). @3 toirb ein 9tuhmc§titel ^etrarca^ bleiben, bafj er früher unb flarer

') $iel fdbärfer nod) geht Petrarca in bet „Apologia contra cuiuisdam Anonymi Galli

calumnias" mit ben ftronjufen ind Webet. (Sr beftreitet ihnen ba, bafe fie an geifttger $<e*

fätjigung anbeten iWölfcrn gleich tarnen unb beb/niptet, an 9{nt)mrebigfeit unb Wefcfyiufitjigfeit

übetträfen fie felbft bic Qkiedjen. ^l)tf tjcruorfteeiriibftc (Hgenjdjaft fei bet i»cid)tfmn. Sie feien

^arbateit, menn audj bie gcfittftften aQrt ^atbaren. Diait tnuB jugeftf^en, baß ba* eine meb,t

aU bßtit, \a gerabeju unetträglidje Sprache ift gegen ein Canb, beffen ^auptftabt fdjon bamal*

btritjunbett 3at)te lang ben ^littelptuift rfjtiftlidjet ©tffenf(hoft bargeftellt tjatte. Süetgl.

rtöerting, 8. »89 f.

») Sen. V, 6 (al. 17) Ijeißt ei üon 3ttt)en unb ben ö)tied)cu: . . . Athcnarum vetustissimani

ruinam, ut quae ah ipsa iam Oviüii aetate nihil essent, nisi nudum nomen, ut postremo

notissiraam nunc Graecorum ignorantiam . . . $ic Stelle ift ber ?luftnerffanifeit Itter 3U

empieb,lrn, weldje oon einem beftimmenben (*iitfluft ber Styjantiner auf bie humaniftifdje unb

Äenaiffaucebewegung fabeln. — Jlinuiaut ift aud> bie ^rmertung Sen. VI: et habe genug an

Ixt £dlle ber 3taltener, biejenige ber (9rirrf;en no^ feniten ju lernen, trage er !ein Söetlongen,

5*
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al$ biele 2lnbere bic oon Dflen auffteigettbe ©efafjr für guropa ertannte unb

ben djtiftlidjen Nationen bcn Sag borauäfagte, „roo ber Xuxtt mitten unter

ihnen fteb>n toerbe".

SBcrben mir unä bettounbew bürfen, wenn unferem 2)id)ter Italien über

SlHeS gc^t ?

„Weutidj," fdjreibt er, „habe idj ^ronfreie^ burchwanbert, nic^t in ©efchäften,

fonbera nur um ju fet)en, unb aud jugenblichem Söanbcrrrieb. 3dj erreichte SJeutich«

lanb unb bic Ufer be& 9i^einö unb beobachtete allen thalbcn bie Sitten ber SJtenfdjen,

freute mich bem Stnblicf ungewohnter ßänber unb öerglidj 2UIe$, waä ich iah,

mit unferen 3uftänben ; unb obgleich ich überall .frerrlicheS fat), habe ich mi<h bod)

meined italicnijchen Urfprunged nicht gcfd)ämt, im ©cgentheil, bie 2Bahrb,eit $u
fagen: je weiter ich jog, befto höh"" ftieg in mir bie SÖewunberung be& heintath'

liehen 23oben3."

63 ift aber nicht blofj ber Vergleich ber lanbfehaftlichen ©djönhett, welcher

ihn an Italien feffelt, fonbern t»or Ottern ber trabitionette 3ufatnmenhang

feinet 9}aterlanbe3 mit ber antifen (Sultur unb SÖiffenfchaft. Slufjerbalb

^talicnä, meint er ein anbermal, tonne e3 nicht Diel fein mit bem ©tubium
ber $h^°f°P^c ; barum loiff er toenigftenä in Italien fterben unb bon bater*

länbifcijer (Srbc augebedft Werben. 2lu£ biefer ©mpfinbung h«au3 bietete er

jeneä herrliche lateinifche i'icb, baä ©eiger (6. 138) unb Äoerting (6. 290)

roohl mit Stecht in ienem 9lugenblicfe entftanben glauben, Wo Sßctrarca enb*

gültig feinen SÖohnfifc nach Stalten berlegen fonute (1353). Unb er fdjlte&t

mit biefer $lpoftropfje, bie ©oetfje nicht fd)öner gefdmffen hätte:

„
vJiun fomnr auch ich au bir, baS $cx& üon ©efmfucht gcfchwetlet,

2Bar ich lange entfernt, bleib' ich nun ewig bir treu.

2u gibft ben tnflben Wlicbern ein reichet, frieblicbeg Sager,

. Unb bem ermatteten Öcib fdt^affft bu ein fict)ereä @rab.

.'pciltgeö fianb, Oon bewalbetcm SBerg erfchau ich biet) wieber,

Unb mein trunteneö Sing' freut ftch beT üppigen bracht,

hinter mir bleiben bie Söolfen, bie ©onne jcrreijjet ben Giebel,

Älar ift bie Üuft unb h cH bliefet ber Gimmel bich an,

3cf) ertenne baä fianb meiner Jöäter unb grtifje es freubig!

.freil bir, bäterlich t'anb ; Älcinob ber SBelt, fei gegrüßt" l
).

Sic SBefteigung be3 *Dcont Scntour War ein gefchichtlich bebeutfamcl dx-

eigniß, beffen SBcrtt) für bic ©ntwicflung beä mobernen 9laturgefüc)l3 üon

21. b. ^umbolbt unb Siafob 33urcff)arb tyxboxqtfyobm Worten ift
2
).

4?eutc bebeutet bic (£rfteigung einc§ 33ergc§ oon 1900 m nidjt$ mehr; unter

bcn mittelalterlichen *Dtenfchen War Petrarca ber ©rfte, bem e# einfiel, eine

berartige Slscenfion au$ reiner ^reubc an ber Schönheit ber fianbfdjaft unb
bc3 (ScbirgcS ju unternehmen, ober Wenigftenä ber @rfte, ber un§ oon einem

folgen Unternehmen .ftunbc gibt. 2)ic unermeßliche 2lu3fid)t, toelchc ber

*ötont 3Jentour auf feinem Gipfel genießt, mar für bcn Skrgfteiger eine glänjcnbe

'j 3ch citire tytx nad) (feiger lieberiftjutig.

») .ftumbolbt, .«o*mofl II, 121. 3. 23 utef f)ar bt, Sultur bet Wenaiffance , 4. Slufl.,

II, 17. ^uboiÄ^teDinonb, 2)eutfd)e Ütunbjehau, 1877, *b. XIII, 2. 225: „Gulturgcfchidjte

unb gcaturiutfieiifeboft-. «iefe, Xic (Sntmicflung bei ^Qlurgefut)ls im 3)Httelaltet unb in

ber Meujeit. 2. ?lufl. Vcipjig 1802, 3. 150 f.
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Belohnung: fie toar eine Cffenbarung für ben ©eift beS SafjrfjunbertS. Slach

SBeften ju hat man, fopfagen, bie ganjc Gallia Narbonensis p feinen pfcen

;

nur bie Schwäche beS menfdjlichen 3lugeS, fagt Petrarca, ^inbert einen, bie

buxä) bie fterne Oerbecften Sßtjrenäen p erblidfen. 9teä)tS ficht man baS

SüonnaiS oor fid} ausgebreitet, linfS ben ©olf Oon 9ftarfeiUe bis Aquae
Mortuae (2liguc8**!JiorteS) ; unmittelbar oor ftd^ hat man ben ganzen Sauf ber

SMjone. 2)er nie genoffene Slnblitf cineS folgen Panoramas leitete bie ©c*

banfen beS 2)ietjterS auf bie Unenblidjfeit hinüber; bie ©röfje ber bor ihm
ausgebreiteten SBelt füt^rt ilm pr ^Betrachtung ber ©röfje ber ftttlidjcn Söelt

unb beS ^enfcitö ; er pht feinen 2lugufttn ^erauS unb lieft feinem 33ruber

ben Eingang ber „(Sonfeffionen" oor. Sein 3 c ittttter ift ihm hierin nicht

nachgefolgt. 9lber toaS er auf bem 9Jlont Sßentour gefehen, Warb für bie $e\U

genoffen bie ©ntbeefung einer neuen SBelt: £)ante hatte bie SBelt ber ^nner*

iidjfeit entbeett, Petrarca fanb bie $errlichfeit ber uns umgebenben 9Jatur

unb jeigte ben 2Beg, fid} if)«r p bemächtigen. 3« ^«fen beiben conftitutioen

Elementen fam als britteS baS Stubium ber $lntife, unb bie föenaiffance

tonnte ihren ßinpg galten.

Slleranber oon .^umbolbt macht bie 95emerfung, er habe in ben übrigen

Striefen Sßetrarca'S feine befonberen Slnfäfce oon Waturbefchreibung gefunben.

*Dtan barf Oermuthen, ba§ bie Gorrefponben$ Petrarca 'S oon unferem grofjen

Slaturforfcher nur flüchtig angefetjen toorben, gan3 abgefeljcn baoon, bafj ein

betrachtlicher ber 23riefc pr 3c*t ber Slbfaffung bcS „ÄoSmoS" noch

nicht oeröffentlicht mar. 5)te ^luSficljt oom Wont 95entouy ift reineStoegS bie

einzige lanbfehaftliche Sehilbcrung, welche uns ber Dichter luntcrlaffen hat.

SBon ber Söauclufe werben toir fpätcr p reben haben. Sloignon, „baS abenb»

lärtbifche SBabhlon", fennt er oon 3»9™b an Mfcr als irgenb eine anbere

Stabt. Gr fpridjt oon bem büfteren päpftlichen Säjlofj unb bem feltfamcn

Staunt barin, ben bie Ccute „$om" nannten; er nennt bie Stabt, Wie 3eber=

mann, ber fie befugt, pgeben Wirb, mit tRed^t „patria Hei vento e della bu-

fera*. „Wo man mit bem SBinbe fehlest unb ohne äßinb erft recht fdjlecht

lebt." Um fo mehr toeifj er Italiens Schönheit 3U preifen , bie er erft in ber

^rerabe, in Xeutfchlanb hat recht Würbigen gelernt, ©r ift ber (frftc, ber in

ber Literatur üon bem 3aubcr ber SRioiera fich ergriffen jeigt: ©enua Wäre

ihm bie töniglichfte aller Stäbte, Wäre eS nicht oon ßroietracht jertiffen.

„SRidjtS liebltd)er," fährt er fort, „als ber ligurifdjc ©olf mit feinem be*

Taufchenben SBohlgcrud), feinen Gebern unb Jahnen, feinem Oon ben ÜÖogen

umloften ©eftabe. SGßie ein 3Jiäanber Winbet fich btcfeö Ufer, mannigfachen

HuSblicf auf feine töftlichen Gontourcn gcWährenb unb ben für Schönheit

offenen Sinn mit bem 2Bed)fel reijenbfter S3ilber erfrifchenb." Äein ^weifet,

ba§ ber 2>idhter unter ben ^almen oon SSorbighera getoanbelt unb ben un*

oergleiajlichen S3licf genoffen hat, ben nimmerfatte ©clbgier ben anftänbigen

Sttenfdjen in klonte ßarlo oerbirbt. Slud) baS merfloürbige S(haufpiel ent=

get)t ihm nicht toelchcS burch ben Gontraft ber toarmen , fommerliehcn fiüftc

unb ber ben ^intergrunb beS ^anoramaS abfchliefeenben, fajneebebccften 2llpen=

tette gebilbet mirb, fo toenig, mic bie .^errlichfeit jener jäh unb gewaltig
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emporftrebenben JBorgebirge be8 Penning unb bc3 ihren £$?ufj in feltger 9tulje

umfpülenbcn SJteeres. llnb hrieberum lernen mir tyn als begeifterten £ob»

rebner jener o6eritaliemfdjen Seen nennen, beren ewiger 3auber für 5Biele bie

erfte, für bie Reiften bie einzige Offenbarung ber Söunber Italiens bilbet

2)er Gomerfee, ber ßago «Dcaggiore, ber ©arbafee finb it)m Hebe SBefannte.

„3ch fam," erjagt er bem ^apftc Urban V., „mit bem Garbinattegatcn

GJuibo jur 3eit be* Jubiläums (1350) an ben @arbafce. 2üs ber 5prälat be*«

fclben anftdrjttg mürbe, machte er auf einem grünen Söorfprung #alt unb roeibete

feinen 33li(f an bem öor ihm ausgebreiteten Sd)aufpicl. 2ötr Ratten jur Steckten

bie 2llpen, bie mitten im (Sommer ü)re Sdjneefappe trugen, unb bie tiefen Söaffer

bes Sees, bie toic bas 9Jieer auf* unb nieberroogten. Uns gegenüber unb in

unferem Würfen beljntc fid) ein (adjenbeS, niebriges #ttßcllanb; linfs bic rocite,

fruchtbare 6beuc, auf ber unfer SBlicf lange unb gerne Derroeütc. £er Garbinai

rief mic^ beim Warnen unb jagte fo taut, bafj bie gefammte ©efolgfdmft es hörte:

man mufj fdjon befennen, bajj euer Sktcrlanb um manches mobnlidjer unb f^öncr

ift als baS unfrige (Xcutfrfjtanb). Söte er bann aber fah, ba& ich biefem offenen

Sßcfcnntniffe mit 2Borten unb ©ebarbcu begeiftert juftimmte, fügte er mit triumphircn?

ber IRiene bei : aber wir haben unfer Staatstuefcu in befferer Crbnung, unb unfere

Regierung taugt mehr als bic eure."

@s ift nicht lange, bafj id> ungefähr an berfelben Stelle ftanb unb ben

nämlichen Slnblict genofj ; mir fielen ^etrarca's Söortc, aber auch °c3 beutfdjen

3)idjter§ JBerfe ein: „unb aber nach fünfrjunbert fahren fam e* bcsfelbigen

2Bcges gefahren." ©in halbes i^ahrtaufenb ift ocrfloffen, unb bic 25inge finb

noch auf bem nämlichen 5punft.

Sluch in flimatifcher £)infid)t feheint fich nicht fo öiel geänbert -JU hoben,

al§ man oiclfad) glaubt. 60 oft man jc^t im 9Jtar;j ober Slpril über bic

Sltyen geht, ift man enttöufcht oon bem italicnifchen Frühjahr *Dlan finbet

c§ falt, unerquieflich, alle 2Mt flogt, unb bie (Singebornen tröften uns bamit,

bafj es ein ausnahmsfceife faltes Frühjahr fei ; ton bem Sßintcr gar nicht

reben, ber längft feinen guten SRuf eingebüßt hat. Slus ^etrorca's Briefen

erfahren mir, bafj es $u feiner 3eit nicht anbers mar. 2>a befdjreibt er ein«

mal bic horrenbe $älte unb ben ungeheuren Schneefall, ber gan^ Dberitalten

heimfuchtc , als ßaifer ßarl IV. gerabc bort roeilte, unb meint launig , e3

fefje fo au§, als ob ber neue ßäfar bie Äälte feines fianbes mitgebracht Habe.

3)enfclbcn äöintcr befchreibt er in bem ^Briefe an Sälius, mit bem ^)in^u=

fügen, jefct fei ihm erft flar getoorben, toas ber §1. 9luguftin, ber Slfricancr,

unter bem ..eifigen SBoben" Italiens oerftanben habe. 80 etwas oon

@is, *Rcbel, $roft fei feit Hcenfchengebenfen nicht erhört roorben. S)ie ^ferbe

roüfctcn auf bem @i§ fich nid^t ju bemegen , ^iemanb laffe fich mehr auf ben

Straßen bliefen. 5}as mar im 3>ccmber 1354 unb Januar 1355. «Bier

3afjre fpater toeiß er Gleiches 511 berichten. 6r hatte bie fchlechte Sahrcäjeit

(bruma) theils in $abua, theils in 95enebig jugebradjt; nun fommt er oon
Sturm unb tfältc burch

(
}ittert nach 9ftailanb ,)urürf. 6r finbet ,^um Schreiben

toeber fein aBcrfjcug noch feine ßuft; bie geber ift erftarrt, bie Sinte ein=

gefroren, bas Rapier hat fich öerjogen, bie £>anb ift fteif, fur3um, es ift ein

unerhörtes, himmelfchreicnbes 2ßcttcr. Xas finb Slnuchmlichfeiten bes italieni=
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fd>en Söinterg, bie hrir ^talienfaljrer aud) alle erlebt fjaben : Petrarca toeiß

aber aud> t>on Denjenigen be3 ©ommerS gu er^Ien, benen toir meift au3 bem

SBegc gefjen. 2Ba§ *Dtantua in feiner fumbfigen (Sbene mit feinen Sflö^en

unb 5JHhfen, mit bem $eer feiner aus ben Äettetn in ben ©beifefaal ein«

fattenben ^fxifd^e unb Äröten bebeutet, fGilbert et entfetten ©emütb,e3 bon

Sujjara au§ C3uni 1350). §füt foldje Seiben mag er ftd) gern in feinem ges-

tiebten Sßenebig entfdj&bigt I)aben, beffen Sßradjt unb ^perrlicfyfeit er ju toieber*

holten 3Ralen begeifterteS £ob fpenbet. 2)ie Königin beS 9Jleere3, bie unS

heute nodj in iljrem fl&glidjen JöerfaH cntjücft, erfcfyeint iljm als baS eigent*

lid)e Imperium beS 3Jlenfd^engefd^led^t8 , mefjr als baS, nennt er „bie ftolje

Jöenejia bie einzige £eimatf), bie ftreiljeit, ©eredjtigfcit unb triebe nodj in

feinen Jagen fjaben, bie einzige 3uflnd)t ber ©uten, ben einzigen .£>afen, in

toeldjem bie bon ber Xtjrannei unb ben ©türmen beS ßriegeS gefdjäbigten

©djifflein töulje fudjenber <Dlenfd)en nod) 9luSbeffcrung finben fönnen". $)em

SujuS unb ber $eiterteit beneaianifdjer ftefte totbmet Petrarca eine aus=

giebige ©djilberung, bie ftd) namentlich mit ber „Corsa" befestigt; auf bie

Öftottc unb bie imponirenbe 9fladjt beS ^reiftaateS lommt er öfter aurürf,

unb er unterläßt nidjt, uns bon ben jafjlreidjen ©Riffen ju fpredjen, bie efjc=

trtalS belaben mit (Setreibe, jefot mit ©flaben beiberlei ©efdjledjtcS bom
Sdjtoarjen *Dlcer fjer fommen — gräßlichen ßremplarcn ber fftytljifdien 9tace,

bie toobj roextt) feien, hinten in bem bon €bib gefdjilberten fteinigen Sfbtfjicn

baS bißdjen ©raS mit iljren Nägeln auS bem »oben ju reißen, nid)t aber in

foldj' fdjöneS ßanb berbffanjt ju Werben. 2)aS unenblidje 9lc^ flciner toinfliger

Wäßdjen, an benen »enebig fo reid) ift, malt er einmal gut, wenn er fagt:

leiajtex fei eS einen f^ifdj im *Dicer, als eine $etfon, bie fidj berloren, in

93enebig Wieberfinben

Stoß es Petrarca reiben mußte, über baS 2lbriatifd)e *Dceer (jin nad)

Stolmatien unb 3tftrien 31t fefcen, berftänbe fid) 6ei feiner 9fcifeluft bon felbft,

aud> ofjne baß er eS anbeutete, $n ber 2f)at aber bezeugt er in bem »riefe

an »occaccio bon 1363 feinen SBunfdj, ßabo b'^ftria unb trieft ju bc*

fudjen, wo, wie er aus juberläffigen »riefen Wiffe, ein befonberS milbeS 5llima

^errfe^e. 6ä ift fe^on bon anbercr Seite barauf aufmerffam gemacht toorben,

baß ^Ibba^ia allen ©runb ^at, in unferem 3)id^ter ben (frften 31t bere^ren, ber

bie ÜBorjfige feiner Cage entbeeft ober berratljen ^at.

SluffaHenb ift bie tfältc, mit ber Petrarca feine 93atcrftabt ^(orenj be»

tjanbelt. 2>ie »erftimmung gegen biefelbe ift nie bon i^m gewiajen, unb ifjr

ift es tDot)i jujufa^reiben , Wenn in ben »riefen lein SBort bcö 9tu^mcö für

bie lanbfdjaftlidjc Umgebung unb bie 2)eiitmöler ber »litmenftabt am
3lrno fallt.

%n bem glücfliefen ©olfe, ben ber »efub beljcrrfajt, ^at Petrarca fo^u=

tagen baö ^tinerar borgejcid)net, bag nunmeljr bie Steifenben attiäfjrlid) ^u

iaufenbcu befd^reiben. Steabcl muß bamalä benfclben ü6tcn 3tuf nad) ber

moralife^en ©eite gehabt f)aben, tote im 5lltert^um unb fcutjutage. „2)a

gibt ei feine följrbarfeit , !cine SBatjrljeit, feine Xreue; ein cingetourjelteö

llebel, bie Sußerfte £überlid)feit, b,at biefe Stabt 311 einer unheilbar ftranfen
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gemalt. ^artljenope, biefe Königin ber Stäbte, erfreut ftdt) aud£) heute nodt)

mit meljr als barbarifdjer SöUb fjett ber fjfortbauer ber ©labtatorenfpiele," b. h-

ber Stiergefechte , bie wohl öon Spanien au$ itjren 2Beg fjierher gefunben

Ratten. £a3 Älima ift ifjm öerbädjtig, bic Cuft ju toeidt) unb toarm. *Dcit

größter 9lnfchaulid)feit toirb ber entfejjlidt)c ©türm gefdjilbert , ben Petrarca

1343 in Neapel erlebte; man mufe SlehnlidjeS an jenem frönen aber oer=

ratherifchen 9Jccerbufen erlebt ^abm, um bem SDidjter in feiner graufigen

Sdulberung jenes (IreigniffeS ©lauben ju fdjenfen.

Slber mehr als jeber anbere Ort Italiens, ja ber SBelt. ift e§ ftom, ba3

ben £idt)ter feffelt. <£r fam jum erften 5Jiale 1337 baljin. ©ioüanni Golonna,

ber (Sarbinal, ift es, bem er feine erften Ginbrücfc übermittelt. @r toar gen

SluSgang beö 3ahre§ 1336 öon Slöignon aufgebrochen unb öon SttarfeiHc au§

in See gegangen. 5luf ber ftürmifd^cn ftafyxt bietete er fein „Tra la riva

Toscana e l'Elba e il Giglio
u

, lanbete bei Giöitä SBecdjia (Centum Cellae) unb

nahm öon bort ofjne 3roeifel °ic Strafje über Gometo, um in (Saprantca bei

Sutri mit ben beiben Golonnefen, Stefano unb Öiacomo, Söifehof öon ßombej, ju=

fammenjutreffen. S^ie ^(nmerfung in Cod. Vaticanus 3196 (ögl. Fracassetti.

Adn. p. 23) läfjt fdf)liefjen, bafj er ba noch am 13. gebruar 1337 als ©aft

bcS ©rafen Ugo öon 5lnguiHaria toeilte. 93on bort roirb Ujnt, über Sutri

hinauf, ber 9lnblicf beS öon $j>oraj befungeuen 9ftonS Soracte; linfS erblicft

er bie ßiminer Serge mit ihrem Sago bi JBico, redjtS hinüber behnt fidt)

hinter bem Sago bi 29racctano bie römifche Gampagna auS.

„Unzählige fleine .frügel umfränjen ftc, fchattigeS £icficht unb bunfle #ölj(en

unterbrechen bic ebene fläche. 9luS ben Jhalmulben brechen prächtige Duellen

aus, bie £ugel fmb burdj ^>irfrf>c , Samhirfcbc, Stehe unb allerlei fonftigeS Söilb

belebt, bie ßuft hallt miber öon bem @efang ber Sögel; toaS foll man fagen öon
ben herrlichen föinberherben , ben 2?erocifcn menfehlicher Arbeit rings auf ben

gelbem, ben @aben beS SBacchuS unb ber $ereS unb jenen ber Statur, öon ber

Schönheit ber nat>cn Seen unb ftlüffe unb beS 9JceereS? 9tur eines fehlt: ein

graufameS Öefchicf h fl t biejen OiefUben ben ^rieben geraubt. $er $irte mu& be*

roaffnet über feine Söälbcr unb fein 3Heh toaäjen, nicht foroot)t beforgt oor SBölicn

als öor 9täubern. 3?etoaffnet gefyt ber 9ltfcrSmann an feinen ^ßflug unb lä§t feine

trägen Ockfen bic ©pi^e feiner ßanje fcfynetfen. Äurj, nidjtö fann ^tcr olme

benjaffneten Sd)u^ burdjgeiü^rt merben. Sie ÜRulje beS ©d)lafeS wirb burd) baS
nädtjtltdr)e (Se^eul ber Stabttoactjen unterbrochen; bie 6inmohner roiffen nidjt, aas
ruhiger, gefiederter SBefi^ ift, toas bie ^IJtenjchlidjfeit forbert; £>afe unb Ärieg unb
alles JcufelSmerf treibt fie burd)einanber''

So ftanb e§ um bie Gampagna öor fed^s^unbert fahren. 3" Anfang

biefeö 3 a^t^"nbert§ gab 6hateaubriaub in bem JBricfe an be Fontanes öon

ihr jene berühmte Sdjilberung, bic Sainte = S3euöe einem Sanbfchaftöbilbe

Glaube £orrain's ober ^ßouffin's üerglcitht — lumi^re de Lorraiu ed cadre du

Poussin

!

„Stellen ftc fieh ein ßtroaä öor, ba§ ber 9)erroüftung öon SpruS ober

SÖabplon gleicht, öon ber bic Sdt)rift er^hlt ; ein Schweigen unb eine (£infam=

') ®ie Uitfid>rhcit ber Campagna füllte ^etrorca nad) feiner Ärönung 1341 erfahren, aU
er im 3lpril Wotn uerlieft unb einer 2d)ar bewaffneter ftäuber in bie ^)änbe fiel (Kam. IV, 8).
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fett, fo ungeheuer, toic ber Cärm unb ba8 (Setriebe ber Wengen, bie etnft*

mala biefen Soben beoölferten .... Wad) biefer SBefdjreibung glauben ©ie

öielleidjt, lieber fjreunb, e3 gebe nid)t§ 9lbftofeenbere8, als bie römifd&e 6am*

flagna! SBett gefehlt. 2)ie (Samöagna ift öon unbefdfjreibltd&er ©röfee unb

(Shtfmbenljcit ; bei iljrem Ulnblicf ift man fteti geneigt, mit Sßirgil auszurufen:

Salve, magna Parens! .... 9Hd)t£ gleist bei ©d)ön!jcit ifjrer ben $orijont

abfdjliefeenben ßinien, ber fünften Neigung iljrer (Ebenen, ben garten, in§ Un»

enblidje fidj oerlierenben Ilmriffen ber fie umgrenjenben Söerge"

3für bie *Dtajeftat einer ©tabt wie 'Korn fann e§ feinen majeftätifdjeren

3ugang geben, als bie Gampagna. 3^ ©cfytoeigen föri(§t lauter, als jebc

e^ra^e. Unb nun 9tom fclbft! 3m Sttära 1337 fteljt «Petrarca enblirf) auf

bem Gajjitol, unb ber erfte 2lu3bru(f feiner SBetounbcrung fagt: „2Ba§ id) Ijier

fefje, übertrifft alT meine Erwartung. SRom ift größer, feine Ruinen ge*

toaltiger, al§ id> ertoartet fjabe. ^efct tounbere tdf) midj nidjt me^r, bofe bie

2Belt ftd> bon biefer ©tabt übertoinben, fonbern bafe tiefte^ fo fpät erft öon

ifp: befiegen liefe." 3)ie folgenben iBefudje ber „einigen" ©tabt öerftärfen nur

biefe Sinbrüefe. £ie Ärönung in 9tom flicht er berjenigen in ÜPariS öor, ob=

a,teidj bie toiffenfd)aftlidf)e SSebeutung biefer £auötftabt unb anbere getoidfjtige

©rünbe 311 ifjren (fünften föradjen; 9tom ift iljm ba§ gemeinfame SBaterlanb

3111er, ber SBelt unb aller ßänber ^panötftabt; fein Söort Hingt unter ben

9J!enfd)en geller, alä ber Warne ber römifcf)cn Oleöublif. S)arum motzte er

am liebften in dtom moljnen, barum aiefjt e£ ifjn immer ba^in prürf: nidfjtS

fei falfdjer, als bafe 9tom ein ^roeitcö 33abölon öon öerädfjtlidjer 2ugcnb, tum

rucfylofer (Glorie fei. S)er Sßaöft folltc nirgenb anberä tooljnen, al§ Ijier;

benn 9iom ift ein ©ott tooljlgefälligcr Crt, eine ©tabt, bie ben 9Renfdf)en eljr*

ttmrbig. allen @uten lieb, t>on ben töebeHcn gefürchtet , aur Regierung unb

Reform ber SSölfer einzig unter allen anberen föefibenaen geeignet, ber Wation

bie fyiligfte unb ofme Söiberrebe öorncl>mfte ©töttc ber SGBelt. ©0 übertrieben

biefe £obe§erf)ebungen, fo übertrieben ift ^etrarca'S SSorftettung öon ber ®röfee

unb bem Umfang ber antifen ©tabt. 3" Äaifer <Slaubiu§' Reiten, toeife er

Urban V. ju erjagen, Ijabc man bereits 9935000 (Sintooljncr in 9tom gc*

jafylt. Um fo jdjtnetjlidjer mufe ifm ber Wnblicf beä Verfalles berührt Ijaben,

ben bie föauötftabt be§ d^riftlid^en Ghcbfrcifei in ben langen ^a^r.iebnten bar=

bot, in toeld^en baä Cbcrfjautot ber ^ird^e in ?loignon feftge&alten mürbe, unb

ben Petrarca nidfjt mübe mirb bem ^apfte in einbringlictyer Siebe oor,)u^alten.

f,2)er triebe," ^ei§t e§ ba, „ift au3 ber ©tabt oerbannt, attent^albcn Ijerrfdfjt

Ärieg, 3wietrad^t nad^ innen unb 3toictradf)t na(h aufeen; bie Käufer finb

jerfaHen, bie dauern auäcinanbergeborften , bie Äird^en liegen in Xrümmera
ba, baä ^eilige toirb oerad^tet, baö ©cje^ mit ^üfeen ^treten, bie Stufli^

t>erlad)t, ba3 SBolf loeint unb ^eult in feinem 2Bef)." Unerhörte «Jlatur«

ereigniffe madjen bieS Unglücf nod^ empfinblidjer. „2)er Sateran, bie SBo^nung

ber Sßäjjfte, ift in unferen Sagen abgebrannt ; nur mit unfäglidfjer flflülje Ififet

er ftd) toieber^erftetten" : — nad^ ^unbert ^afjren nod^ §&tte itjn unfer £idf)tcr

tönnen in feinen Krümmern baliegen fefycn; baä auä 3loignon jurüdffeljrenbe

^apftt^um oerliefe feine alte föcfibenj unb fiebelte fid^ im SBatican an
;

erft
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1586 crflonb bcr latcranifd&e *Palaft toieber au3 feiner 2(fd&e. Schlimmer als

jene ^feuer86runfl Raufte ba8 @rbbeben Don 1349, über beffeit Beverungen
Petrarca toieberljolt berietet. Soldfj' eine grfdjütterung , beraubtet er, Ijabe

ber Boben 9tom3 feit jtoettaufenb 3>aljren nidjt erlebt. Biele ber antifen

Bautoerfe feien bamaU jerfatten; ber £f)urtn bcr Gonti fei gertffen, Diele

jHrdjen aufammengeftürjt , fo jum guten Xt)eil bie Baftlifa be3 Ijl. SßauluS,

ber ©iebel ber lateranenfifdfjen Baftlifa, toaö gerabe pr3cit Des beDorfteljen*

ben Jubiläums (1350) redjt ungünftig geroefen fei. Sßeiter fjabe au<§ €>. Waria
in Slraceli gelitten (benn biefc ift unter bcr Virginia domus supremo colle

consistens oljne 3 tocifcl ju Derfte^en). %m %a1)xt 1353, too Petrarca toieber

in 9tom ift, jerftörte ein SBIi^ftrat)! ben Sfjurm Don @. $cter beinahe gftnj»

lidf) unb fdjmola bie berüfjmtc, Don Bonifatius VIII. geftiftete ©locfe Doli*

ftänbig ein >).

Unfer Dichter ift fünfmal in ftom geroefen. ßtoar fönnte man au§ bem
Briefe an Boccaccio (Fam. XI, 1) ben ©djlufe gießen, bafe er fed&ämal bie

^eilige 6tabt befugt b,abe ; benn er fagt Ijier, er reife nun jum fünften Wale
nadj ftom, unb jroar Dierjeljn 3faljre, nadjbem er ba§fclbe gum erften Wate
gefefjen. Sie erfte Steife fällt, toic mir fefyen, in ben SBinter 1336—37, ber

Brief, am 2. 9toDember gefdfjrieben , ift alfo in3 3fafjr 1350, ba§ Jubiläums*

jaljr ju fefcen. 2)en Reiten Befud), ba8 erj&f)lt Petrarca in bcmfelben

©dfjreiben, mannte er bort gelegentlidf) ber £)i<$tertrönung , alfo 1341; ben

britten unb Dicrten, fügt er fjinju, unternahm er jjum £rofte berühmter

$reunbe. 3llS ben britten werben mir alfo bie Steife Don 1343 anfeilen, roeld&e

Petrarca am 4. Octobcr na<§ 9tom braute. Söaun fällt aber ber Dierte?

Bon föom ging bcr Dieter 1343 nad^ Weabel, too er am 12. October an*

langte, unb Don too er im 2)ecember nacb, ^arrna jurücffeljrtc. ßnttoeber fam
er auf bem Stürfroege toieber burdf} föom unb jaulte biefen furzen 2lufentb,alt

al§ ben Dicrten; ober er bradjte al3 bierte 9tomfaf)rt bic Don 1347 in 9In=

redjnung, toeldje er aber in ©enua abbraa^, nadjbem er burd) ßäliuS Don bem

fd)limmen Stanbc bcr Singe ljinfid)tlidf) @ola bi Stienji'ö benadjridjtigt toar.

Sin fec^fteä Wal treffen mir Petrarca auf bem SGßegc nadj föom im 1353;

in bem Briefe an ßäliue (Fam. XV, 9) fbrid)t er bie Slbftdjt auö, baljin ju

gefjen unb äBofjnung auf bem Xarbejifdjen f^elS ju nehmen. 5)er Brief ift

in feiner 2Beife batirt. ^)a§ Petrarca im Wai nad^ ^tolicn aufbrad^, toiffen

mir au3 ben Ep. poet. (III, 24); e3 fd^cint aber, bafj er über Wailanb unb

Benebig nid&t ^inau^fam. Unb ebenfo mifjglüdftc fein le^ter Berfud^. Stom

tDieberjufe^cn, aU er 1370 fid^ auf ßinlabung Urban'ö V. borten aufmalte,

in gerrara aber cruftlia^ erfranfte. Die 6e^nfud^t nad^ 9tom Iwt er frcilid^

bi§ an fein @nbe betoa^rt. Ijabc," fdjreibt er nod^ fur3 Dor feinem £obe

(1373 ober 1374), „biefe 8tabt nie befugt, ob,ne bafe mir ein t>eftigc§ Bcr=

langen jurücfblieb, fic h)icbcrjufc^cn." SDÖer t>ätte e§ ni(^t! Wan brauet

nid^t auä ber gontana bi Sreoi getrunfen )u b^aben, um Xag für 2ag fet)n=

') Tiefe ^oti^en finb t>ia(t)tcu4ivctt^ ; fic finb, fo öicl ieft fetje, noö) teinesircg» fünfte

(\cfcfticf)tltd) alle öcrn?cttt)ct.
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ffid&tige ©ebanfen nadj ftom aurüdjufenben. Unb toer Oollenbg, tote Sßetrarca,

bon ßranff>eit unb Arbeit gebrochen, mit bem Seben abgeregnet fjat, mufc
iljn ntdjt feine 6efmfudf)t juriieftragen nad) Jener einigen 6tabt, bie Gljateau»

brianb Je plus grand appui aux lassitudes de Tarne
44

genannt Ijat? 3Bar)rlidf>,

ber Sid&ter ber Attala ^at 9tedf>t, toenn er anberto&rtS auSruft: „c'est une

belle chose que Rome pour tout oublier, pour mepriser et pour mourir."

*Dtan fteljt, Jßetrarca'i SBriefc finb nidjt arm an Beiträgen jur ©efdu'djte

ber @eograbf)ie unb bei mit ber föenaiffance ertoadjenben geograbljifdjen

3ntereffe8. 6djlöffe ber Stammen biefeä 9luffa|e3 ba§ (Singeljen auf bie übrigen

6djriften be§ $)idjteri nidt)t au§, fo läge e§ nalje, cjiex auf baS „Ttinerarium

Syriacum" cinjugeljen. 3n biefem, einem feiner ^freunbe getoibmeten „9teife=

tjanbbüdjlein" toirb baö 6cljen3toertt)efte beffen rjerborgeljoben, toa§ bem üßilger

auf ber ftaljrt bon ©enua nadfj Sßaläftina, bcjto. 5llexanbrien begegnet. SBir

ftreifen bie lüften bei ttjrr^entfcj)cn , ioniföeu unb ägeifdjen SKecreä unb er=

fahren , toaS fid) in bamaliger 3ctt über bie anaicljenbftcn fünfte biefer ©e*

ftabe fagen liefe — nid)t 9lUe3 au8 eigner Slnfdjauung, fonbern felbftberftdnblidj

auf @runb frember ^Beobachtungen. @3 toar ber erfte SSerfudj, für bie aafjl«

reiben ^aläftinafafjrer einen Ijanbltdjen „SB&beter" au fdmffen
1
).

$n JRom, fagt uns Petrarca, möd)te er am liebften toolmen, bort fterben.

SBir motten e§ ifjm gerne glauben, benn nirgenb tobtet man leidjter al§ bort

jene unerbittliche ßangtoeile ber 6eele — cet inexorable enuui —, bon bem

Soffuet fbridjt. $n 3Birflicf)feit ift aber bod) fefjr bie 3?rage, ob ber Sidjter,

nad) 9tom berfefct, fidj nid)t in ber Sage bei guten £oraa gefefjen, ber, toenn er

in ber Stabt war, nad) feinem Xibur, toenn er auf bem Sanbe toar, nadj ber

Stabt berlangtc. — Romae Tibur amein ventosus, Tibure Komam.

SBeber in jungen nod) in alten Sagen Ijat Sßetrarca e§ baljin gebraut,

lange auf ben £anbaufentfjalt ^u Oermten. Unter biefen Sßilleggiaturen be§

EidjterS ift feine berühmter getoorben, als bie a3auclufc. Wan fann fagen,

fie ift bie berüfjtnteftc ber filtern unb mobernen Sitcraturgefdjidjte. Petrarca

f)at eS nidjt an Sdjilberungen berfelben fehlen laffen.

„*Dlon geljt,'' fc^reibt er juerft an ben ßarbinal (Siobanni ßolonna, „bon
bem fdjeu|(id)en fttii , auf bem Slbtgnon liegt, flußaufwärts, etwa breitaufenb

Schritte, wo man auf einen filberljcllen SÜafferfall ftöfct; ba fcrjlägt man fid) redjU.

$ie Sorgue ift ber benfbar rufyigfte ftlufj. Sßcrfolgt man feinen Siauf fünfaeljn«

taufenb Stritte weit hinauf, fo fommt man ju feinem Ihförung, bem flarften,

^enlicrjften Ouell, ben oon alten Seiten eine lwl)e SteinWanb umgibt."

6in anbermal Oerljcrrtidjt er bie Vallis Clausa, in einem lateinifdfjen

Sonett, toel^e§ uns belehrt, bafe er bereits als ßnabe bie gocalität befugt

unb liebgewonnen f)at.

„©ie befi^t/' fdjreibt er an S3occaccio, „Waö ber ©tabt abgebt: Srrei^eit.

^Ru^e, Schweigen unb (Sinfamfeit. möchte ben iReft meinet Öebenö ba ju«

bringen. 9lur jwei 2)inge finb an ityr auäpfe^en: ba§ fie fo weit Oon Italien

entfernt unb bagegen bem abenblänbifd)en ißabnlon, biefer ^>ölle (bad ift Sloignon)

fo na^e liegt."

') TOan bergl. ütcr Petrarca ali Gkogropf) and] SBurd^arbt o. a. 0. II, 74.
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#iet, am SBufen bcr SRatur, fudjte et bic t>on bem 2BeItl&tm unb beut

föuhm fcincS Warnen* überfättigte ©eele gefunben ju laffen.

„£ehrc ich bahin jurürf,'' fo fdjreibt er bem Tribunen ßota bi SRicnji, „bann

bünft mir, ich fei au« bcin äufjerften SBeften in ben entlegenften Often üerfeljt.

Sitte« ift anber«, SJtenfchcn, ©etoäffer, Sanbfdjaft: nur bcr .^immcl über un« ift

ber gleite. S)ie ©orgue, toclche b,ier fliegt, ift einer ber flarften unb fälteften

ftlüffe, ausgezeichnet burd) bic ÄrtoftallheHc ihrer Ruthen unb ben Smaragbglanj
iljrcS Spiegels; id) fenne fein anbere« Jöeifpiel einer CucHe, bie balb fo ju, balb

abnimmt, tote fie. ©eltfamcr äöeife tyat *piiniuS (N. H. XVIII, 22) fte unter bie

©ehenStoürbigleiten ber narbonenfifchen ^rooinj berfefot, toäljrenb fte ber arela^

tenfifchen angehört, ßin eiferne« @cbot hält mich t)ier auf bem l'anbe außerhalb

Italien« feft. S)er Ort ift aber für meine Stubien ganj toie gefchaffen. 91m
borgen unb 9lbcnb geben bie -Cmgcl Schatten, bie Sudler bieten ftillc unb manne
Schluchten ; man begegnet häufiger Spuren bcS 3BübcS al« ber s)]tcnfd}en. 2a«
tiefe ©Zweigen ber fianbfdjaft mirb höd)ften« bureb, ba« ftaufdjen eine« bat)m

riefelnben 33adjcS ober ba« (BebrüU ber an ben Ufern grafenben 9tinber ober ben

©efang ber Söget unterbrochen. 3cf) fönnte mich toetter barüber berbreiten, bod)

ift ba« £hal burd) meine töefänge tängft toeit unb breit befannt."

„Äura," fagt er weiterhin/ „bic* föftliche, oerftetfte Zfyal üerbient toahrlid)

feinen Wanten (Vallis Clausa, gefchloffeneS Zfyal). 9ting«um auf ben lieblichen

4?ügcl aber gebeitjen bie OJaben be« 5öacd)u* unb bcr Wtncroa (SBeiu unb Celh
3ÖaS immer Grbc unb Gaffer b,crDorjubrtngcn pflegt, ba* trifft man hier fo

föftlid), bajj man, mit ben Ideologen ju reben, fid) in« sj3arabicS, mit ben Richtern

ju fpredhen, in bie ©eftlbe beS Slbfitim« oerfefct glaubt. Unb toenn ber <$infach<

heit btefe« länblichen Aufenthalte« ettoa« fehlen folltc, toa« bie oft übertriebene

menfehüche GJcnufjfucht fich toünfdjcu möchte, fo läßt cS fieh au« ber an 9ltlcm

reichen Umgebung befchaffen."

ßr freut fich, oa& °if ^teunbe °MC ©tätte genießen. 2)em 6tj=

bifchof bon (&cnua, bcr in be« dichter« 9l6roefenhcit ein paar Sage bic 33au*

clufe bewohnt, rühmt er bie 5lnnehmlid)feiten beö Crte§ noch nachtraglich.

„WirgenbS gebeiht geiftige« Schaffen beffer al« ^icr. 9Jtan ift frei bon ©e»

fehäften; töuhc unb Sd)toeigen erzeugen ba« ©efühl froher Sicherheit unb tiefer

SBcfricbigung. 9Beit hinter uu« jurüd liegen bic ©efchäfte ber Stnbt, ber Sarm
ber Üßroccffc, ba« 2oben ber 3cd)enbcn. vDtan hört nicht« bon Söaffengcflirr, nicht«

bon bem Xriumphgcfchrei ber Siegenben ober bem Söchruf bcr Untcrliegcnben.

3n gla«hellcn JTflutb,en fpielen bie filberglänjenben »vifdje, hifr un0 ba erhebt ein

in ben SBiefen roeibenbe« ^Minb fein Öebriill, in ben leicht betoegten fronen ber

33äumc fäufelt ein erquirfenber äBinb, in ben ^toeigen fingen buntgefieberte Sßögel,

unb, mic ich einmal gefungen:

2)er 9lbenb fällt; au« bunflcm iBufd)

ßiflingt ber Nachtigallen l'icb,

äöehmüthig tlagcnb; trauernb nach beut ßicbften

(Hirrt hi« bic turtcltaube; au« bem flarcn Cucll

Stürjt bcr äöalbbach,

5rob, plätfehernb in bie toeite ^ernc hüpfenb"
l

).

Schtocigenb geht ber ßanbmann feiner fyelbarbeit nach, jut @rbe nieber*

gebeugt braucht er feinen Spaten, bem bittet 6ifcnflang unb fprüb>nbc Junten

») 3ct) übetfe^c \o, etwa* frei, ^ettatra'* Itftirijon:

„Nocturnum philomela getnit, Act turtur amicam,

Et nitido de fonto cadens et murmurat arnuis.
4*
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entfahren. Äurj, eä ift ein begtüdteg, fjimmlifdjeS .£>eim, toertlj, Don Ingeln

betoof)nt ju werben. Sind) Sältuä gegenübet roicberfjolt Petrarca, er toofjne

an ber Cuelle bet Sorgue, „jtüar als 9Jcenfdj mit Sünben beloben, ober in

einet Seelenrutje, toie fie bie (Sngel genießen." Qx roitb Ijicr ganj ju einem

„2Balbmenfdjen". Ellies, toas bie Gultur blanden in bet SDßclt an Slnteijungcn

unb üBertorfungen bietet, toirb r)ier abgeftteift. 2>et einzige ßujuö, ben et ftd)

erlaubt, finb jtoet Sßonie'3 mit einem einzigen 2)ienet; mit biefem ©efpann

fä^rt er über 33erg unb Ifyat. .ftein tociblidjcä 5lntlitj bringt tbm l)ter ©cfaljr,

benn er betommt nur feine alte Sdjaffnerin mit iljrem üertroefneten unb Don

ber Sonnenlu'fce oerbrannten ©efidjt $u feljen; ifjre Sd)önt)eit ift fo toenig Der»

füfjrerifd), bafj, toären #clena, ßueretia unb Sarquinia niajt reiaenber getoefeu,

£roja n^utc nod) ftänbc unb toeber Sarquinius fein 9icid) Oerloren nod) 2lppiu8

im Werfer geenbet tjätte. Sabei fei fie aber bas treuefte, befdjeibenftc unb

fteifjigfte ©efdjöpf. S)en ganzen Sag arbeite bie 5llte unter ber glüljcnbften

Sonne braujjen, N2lbenb3 fomme fie ganj munter nad) £>aufe unb roibme ftdj

ben @efd)äften beä |)aufe§ toie ein junges *Dtäbcr)en, uuDerbroffcn, ofync Durren,

fidj felber ganj oergeffenb, um bie (Säfte ifjrcs» ^>errn aufss Sßefte ju bebienen.

Xabei fdjlafe fie auf ber garten förbe, effe ein SBrob fjart toie Steine unb

trinfe einen mit äBaffer gemifdjten Söein, ber mefjr (Sffig alä SEBein fei. 2)er

Slnblief biefeä oortrefflidjcn SQßcfenä töbte alfo feine 5lugen ab, unb ebenfo

ftefje esf mit ben übrigen Sinnen, ©cfang, flöten* unb fiautenfpiel fei f)ier

oerftummt; bie ßunge Ijabe Oon Borgens bi§ SlbcnbS gerien, Wemanb fei ba,

um ibr 3U antworten. Xer ©aumen fmbe fid) fd}on ganj an ein rau^eS

Söauernbrob getoöf)nt ; Irauben, feigen, 9lüffc, ^Jknbeln feien feine Selicateffen,

baju bie guten ftifdje ber Sorgue, an bereu gang er fid) fclbft beluftigc. 2lud)

feine tfleibung unb fein Sdmfjtocrf feien f)icr baä ber einfadjften Sanbleute.

Unb ebenfo einfad) fei aud> feine äBofmung unb feine fonftige ßcbenätoeife.

„3cb ftebe mitten in ber Wadjt auf, mit bem Trüt)cften borgen öcrlaffe td)

bas .§auä unb gebe hinaus auf$ Selb, aber nur, um aud) £>iet \u nu bittren, ju

Ccfen unb $u fdjreiben. 25en Schlaf batte tcb mir, fo fe^r eä gebt, ferne unb

fttetje bie 2krweid)licbung beg Äörperö, ftnnlicr)e iöegicrben unb bie bie Arbeit fo

leidjt überfommenbc Xräg^eit. ©anje 2age wanbere id) über bie fonnenoerbrannten

^erge, bie öom ^JJtorgentbau frifd)en Jb^ler unb ©cblucbten. Cft roanble tcb an
beiben Ufern ber ©orgue auf unb ab, ofjne bafe mir 2lentanb begegnet; ganj

allein, obne 65efettfcbaft unb 5üf)rer, nur mit meinen Sorgen jufammcnlebenb, bie

^ier aber aueb üon 2ag ju 2ag weniger qudlenb unb läftig werben."

Xie alte Sdjaffnerin, beren fiob t)icr Petrarca fingt, toar nid)t ba§ einige

foftbare ^noentarftücf feineä SBefi^e§. 2tud) ber Jßcrloalter, ber Sßiaicuö, toar

if)m an§ ^erj geh)ad)fen, unb ati ber trefflid)c ^ann geftorben toar, gibt er

feiner Trauer um iljn einen unDer^o^lcncn Sluöbtucf.

„6S war ein einfacber Sauer, aber üon mel)r 2act unb innerer £erjen8«

bilbung alö öiele Stäbter; cä tonnte auf ber ganzen örbc fein treuere* @efdjöp'

(animal) geben." ^üx alle WirfjtSwürbigfcit unb Untreue feiner übrigen S)icner,

über bie er fo oft münblidj unb fcbriftlicb ju tlagen gebabt, babc it)n bie Ireue unb

^rlia)feit biefeö einen entfdjäbigt. Xamm babe er il)m %UeZ, waö er in f^ranf^

reid) befa§, anüertraut, autt^ bie üöttdjer, unb biefe ^abe er fo gut in Drbnung
glatten, bafc er, aua) nacb langer 3lbwefenljcit jurüdfebrenb ,

jebe« iBud) an feiner
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©teile gefunben Iwbe. „(£r mar, olme irgenb welche SMlbung au Ijaben, ein grofeer

aSttdjerireunb unb achtete ganj befonberS auf biejcniflcn Sücfjer, bon benen er

nmfcte, bafj fxe mir bejonberg treuer roaren, unb bie lange Uebung hatte e3 fogat

3U SOBcge gebraut, bafe er bie SBerfc ber alten Tutoren mit Warnen rannte unb

audj genau ttmfjte, waö id) getrieben. <Sr ftra^lte üor Ofreube, Wenn idj iljm

einen SBanb übergab; er brürfte ifm bann tooljl an bie 33ruft, fbracb, manchmal

ben Warnen beö iöerfafferd ftitt bor ftcf) b,in unb fam fid) buref) bie blofee 33e»

rüfjrung beä Söudjeö ober ben 9lnbli<f beäfelben gelehrter unb glücflidjer bor."

£5rünfael)n 3fatjtc §at Sßetratca mit biefem braben *Dtann, um ben jeber

Südjettoutm ifjn noctj im ©rabe beneiben mu§, geroirttjfdhaftet ; et mar bann

gu Anfang Januar 1353, nad) Slbignon gegangen unb hatte ben Scrroaltet

leidet unwohl aurüefgelaffen. 2)e§ anbem 2age§ brachte man if)m fpat Stbenbö

bie Wadjridht, fein treuer §ofmann fei berfdjieben, oftmals noefj feinen #errrt

beim Warnen rufenb.

S)iefe SJlittfjeilungen macht unä Petrarca in einem ©riefe, ber an bie

Garbinäle ÜaHetjranb unb ©uibo bon 5ßorto gerietet ift: er ift ein fdjöneä

£>enfmal ber menfehlichen 2t)cilna^me, röeldje ber grofje dichter an bem %u$=

gang eines ifjm treuen 5)ienerd nimmt, tgitt Bricht ein edf)te3, reineS (Gefühl

burdj, unb e8 tann unfere Sichtung bor Petrarca nur erhöhen, bafj er cS nicht

unter feiner SBürbe fy&lt, jtoei fo bornehme Herren bon bem Gelage ju unter*

galten, ben fein fjäuälicfjeg ©lücf burd^ ben Eingang biefeä „guten (tycfchöbfeä"

erlitten. SBic nachhaltig biefe ömöfinbung roar, ba$ beroeift auch Sßctrarca'ä

STeftament, in welchem er fein Canbgütchen in SBauclufe bem bortigen Spital

für toorjlt^ätige 3tocefe, $u ©unften ber Firmen, bermatfjt, für ben galt aber,

bafj biefe SBefttmmung nicht ausführbar fei, c$ ben ©öfmcn feines treuen unb

btenftbefliffenen £ofmann§, bejierjungöroeife beten Stbcn hinterläßt. 2kt

biefet ©elegenfjcit erfaßten toir auch ben Warnen beS btaben Cannes, ber

SRaimunb 9Jtonet t)te^ unb au3 Glermont ftammte. S)aö Cob unb bie 3«=

friebenheit beä grofeen 2)ichter8 fjat ihm über Millionen Ruberer ein ©türf

Unfterblict)feit gefiebert.

$ier in Söauclufe fjat Petrarca, rote er fclbft berietet, einen betrachtlichen

feiner Schriften berfafjt ober roenigftenS coneibirt. Solange e§

*JWenfchen geben wirb, benen ßunft unb Sßoefie treuer finb, bleibt bicö %$al

eine geheiligte Stätte. 3fdj roerbc feine Schitberung iljrcö heutigen 3"ftönbe»

berfudjen. Unfer unbetgefjlidf)ct S5ictor bon 6cf)effel b,at bie Quelle bet ©otgue

1857 tjeimgefuctjt unb in feinen „Wcifebilbern" biefen 2ag in ber SBauclufe

geföUbert. SDßer tooHtc fid^ unterfangen, etroad SeffcrcS ju fagen?

Jßauclufe — bieö geftfjloffene , bon atten Seiten oon Sergen umftanbene

3:t)al gilt lanbfd^aftlid^ für einzig in feiner $lrt. 2)em mufe id^ nun fteilict)

roiberfpredhen. 3lef)nli(f)e Formationen bürften fidf) in ber «ßrooence mcf)tfa(f)

finben. ^m ^ahte 1882 befudjte id^ bon S. Warcel au§ bie Wuinen bet

alten ßafftanerabtei S. ^ßont. ^fjxt Sage gleist übetauS betjenigen bon

S5auclufe Wad} Wotben ju umftefjen SÖetgc bon mäßiget .^)ör)c in fd^toff ab*

fallenben ^feUroäuben, bie ba§ rjctrlidjftc ©rün bebedft, eine 2tialmulbc, in

beten Witte bie
s
Jtefte bet alten AUoftetfirdfje liegen. 3)ic üpbigftc S3cgetation,

bie rounberoofle, nur butd) ben öefang ber Sßögel unb baö Waufttjcn bet Söaffer
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unterbrochene ginfamteit machen biefe Stätte 311 einem her föftlichften SOßinfel

bet grbe. SBäre idt) ein reifer ÜJtann, ich Würbe ftreben, jie mein au nennen,

id> würbe ftc gegen otte SBelt abwerten unb mich batin einrichten, Wie jener

ff^toet3erifd^e ßbelmann, ber ftdj am Slbenb feines Cebenö in bie jerfaHenbc

SBurg feiner Sinnen aurütfjog, ben ©ingang 3ufd)loj$ unb barüber fdtjrieb: „j'en

ai assez". So lebte er fjicr allein mit feinen ^Büchern unb ^jmnben. 9hir

einige alte fjreunbe burften burdj eine geheime $oterne ben SOßeg ju ihm
finben; mit ihnen förach er gern t>on längft batjingcgangenen *Dtenfchen unb

fingen, unb manch' foinncnumWobene ftlafche alten 33urgunber3 leiftete treu=

liehe ©cfetlfthaft bei biefen „Dialogues des morts".

V.

$etrarca'3 $erfönlicf)feit fönnte nidf)t erfaßt Werben, Wollte man ben

6tt)riftftetler bei Seite laffen. SQÖenn irgenb ^emanb, fo War ttjm

Schreiben unb Seben einä: „ba8 eine," fagt er in ber SSorrebe ju feinen

ftreunbeäbriefen, „Wirb erft mit bem anbern aufhören." gibt er anber»

wftrtä al§ ben ©nbjtoect feiner Öectüre einen etfjifctyen an: er lefe, nidjt um
bercbter ober fd)arffinniger , fonbem um beffer ju Werben. Slber auch ffitt

mag ftdt) Keffer QrranceSco einer Ileinen Selbfttäufdt)ung hingeben. SDßaS ihn

3u ben 33üd)em jietjt, ift aunäthft ber innere 2Berth unb 9teij beg Stubiumä,

beffen „unoergängliche SBoEuft" er fort unb fort greift. „9Jtit auneljmenbem

Sllter," fdjreibt er an ^ätiuä, „Werbe idt) im Stubinm nidt)t träger, fonbern

im (Begentheil liebe ich e3 mit ftetä auneljmenber iugenblidjer $i|je." unb e§

ift ein fdt)öne3, ba8 fehnfüdjtige Verlangen be3 echten ©eteljrten nach Klarheit

ber <£rfenntnifj OerrathenbeS Bort, Weltes er ftranceäco 5letti gegenüber

fallen lagt : nunc mihi nosse iueipit — posse desinit — „fefct, Wo bieS echte

Grlennen beginnt fd^Winbet leiber bie Jftaft ju arbeiten". Slbcr in 2öirflidt>

teit bleibt it)m biefe ßraft bodh länger alä ben meiften Anberen erhalten.

9lod) *>°* feinem lobe fann er berichten:

„3dh ftubirc met}r als je in meinem ßeben, unb nie fchööjte id) auä ben

©tubien mehr GJenufj als jejjt. (£ä ift gerabeju munberbar, aber tlwtfächlich wat)r,

bajj, toätjrenb ich in jeber anberen $infid)t bie Söefdjwerben eines junetjmenbeu

Älterö empfinbe, id) baä Öefüt)l luibe, als ob ich in nieinen Stubien mit jebem

läge jünger werbe."

$tcf)nlid) ichreibt er um biefelbe Qtit an SSoccaccio:

„$ie beftänbige Hnftrengung unb bie #inwcnbuug auf bie Ürfenntniü bilben

bie eigentliche Nahrung meine* ÖeifteS. Söenn ich einmal anfange, mtibe ju fein

unb Stühe ju futtjen, fo fei überzeugt, bafc id) balb aufhören werbe ju leben. 3ct)

lenne meine Äräftc wohl unb weife, bafi fie für anbere ©efchäftc nicht mehr auö»

reichen würben. Slber ba8 ßefen unb Schreiben, baä ich deiner s#nfid)t nach ein^

fajränfen follte, ftrengen mich niajt fehr an unb erquiefen mich öielinet)t nach

fdjroeren 3lnftrengungcn, bie fie mich bergeffen machen. "Jticht« ift leichter al8 eine

^eber, unb nichts macht mir mehr ftreube. ?lUe anberen Slmüfement* finb nichtig

unb machen ßinen fchliefelich nur franf: bie fteber jwifchen meinen Sfingern ba»

ßegen erfüllt mich mit wahrem ©ntjücten, ich lege fie nur mit 33efriebigung Weg;
fie bient nicht bem attein, welker fie fuhrt, fonbem aueb 9lnberen unb oft fielen,

bie rernc wohnen ober erft nach taufeub 3at)um geboren werben. Sarum, nicht
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jufticbcn mit ben üon mir begonnenen großen äöerfen, für bie mein Öeben fchon

nicht mef>r ausreicht unb faum ausreichen mürbe , wenn es mir öerboppelt mürbe,

jage ich täglich nach irgenb einer neuen unb noch unangebrochenen Arbeit; fo fehr

tft mir baS 3luSfpannen unb 9tid)tSthun jur Saft . . . Xenf 2iu barüber, roie %u
roiltft ; unb mögen bie Ruberen auch barüber benlen, mie eS ilmen besagt : ich benfe

einmal fo. Unb wenn eS inbeffen, toaS ja nicht mehr lange mitb auf fich märten

(äffen, mit mir ju ßnbe geht, fo münfe^e ich, baß ber Job mich nad) jurücf«

gelegtem Lebenslauf nodj geiftig frifdj unb jugenblid) fänbe. ^freilief), mie bie

2)inge liegen, fann id) baS faum f)offen, unb fo mitt id) aufrieben fein, menn ber

Job mic^ toenigftenS mitten im ßefen unb (Betreiben ober, menn cd (i^rifto fo

gefallt, im Öebetc betrifft."

$ch habe biefe Sleußerungen ausführlich gegeben, toeil fic für Petrarca

höchft charattcriftifch ftnb. Sie finb baS echtefte ©taubenSbefenntniß beS

SchtiftfteflerS. Sie geugen bon ber h°ljen Sluffaffung beS SBerufeS unb ben

unbergleidjlichen ^teuben, bie er au getoäfjten im Staube ift. So benft jeber

echte SchriftftcHcr , unb toer anberS benft, ber fchreibt „iuvita Minerva" —
9Jcenfchen unb ©öttern aum JBerbruß. Solch' h°fa Sluffaffung beS fdftift*

ftetterifdjen SSctufeS, toie fic übrigeng auch fdjon 2)ante gehabt, legt aber be=

fttmmte Verpflichtungen auf. Petrarca ift fich beren boHfommen beimißt ge=

iDefcn. <£r toeiß, baß bon bem mähten dichter nichts (Seringes ermattet Wirb.

2)ahet fein beftänbigcS 35cmüt)en, an feinen eigenen Schriften au feilen unb

au betbeffera. 2Bie ßionarbo finbet er, baß ber echte Jhmftler fich ntit feiner

Schöpfung nie genügen barf. „3$ bin mit bem, toaö ich fc^affe, nie aufrieben,

unb fo groß ift mein Verlangen, baS Vefte au tiefern , baß ich roohl füljle,

ich werbe bieS 3iel nie erreichen." „3eljnmal überlefe ich, umS ich gefchrieben,

unb toage e§ bann boch noch nicht hctauSaugeben " S)a fann man fich nicht

tounbern, toenn er noch in feinem llter in einer fchlaftofen Stacht fich mit

ber Erinnerung quält, baß ein VerS in einem bor Dielen fahren oerfaßten

©ebicht mangelhaft fei, baß er auffteht unb ben franten VerS pufct unb
aurechtfehneibet unb bieS wichtige Ereigniß bann ben ^freunben mittheilt.

„Söelcher Sßoet," fragt er einmal ^ranceSco 9letli, „toitb nicht liebet an feinem

fieibe als in einem feinet (Sebichte hiufcn", eine 2lcußerung, bie man Wohl
im 9luge behalten muß, benn fie aeigt, U>tc faum eine anbete, toie gan^lict)

Petrarca bon bem äfthetifchen ^ntereffe behertfeht ift, baS ben Hauptinhalt

feines CebcnS unb ben Schlüffel aum Vcrftänbniß feiner ^anbtungen bilbet.

So crftSrt fid) benn auch, baß er meint, toenig geleiftct au hoben, baß er mit

feinen ^ugenbfchrtften nicht bloß nach ber etfnfdjen, fonbetn auch nach ber

äfthetifchen unb litetarifchen Seite unaufrieben ift ;
baß er atoar biel gefchrieben,

aber nicht biel publicirt unb manche Schriften überaus lange im *ßult 3urücf*

behalten hat. So glütjenb fein Streben nach 9tuhm ift — implumem tepido

praeeeps nie gloria nido expulit, fingt et — fo legt et boch feinen äöcrtt)

barauf, oon ber klaffe gelefen au toerben (si ine rogas, a paucis legi nialim;

Fain. VI 4), ja er haßt baS „gemeine Urteil", baS jebe Superiorität anflagt

unb „ben, ber auS ber <Dtenge hetborragt, toie einen öffentlichen fjeinb anfielet",

unb bie VolfSmeinung ift ihm fo berächtlich, baß er ihr unb bem vulgus

insanum noch in feinet testen äöiUenSäußerung einen §ußtritt berfefct.
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8ci biefer ®efinnung, bei ber Strenge gegen fidf) felbft in literarifdjen

fingen, erflärt fuh, wenn Petrarca früher, als man eS toünfdjen fonnte, auf»

hörte, fein publicum ju erfreuen. Schon 1357 fdjrci&t er, eS haoc ISngft fein

gntfdjlufj feftgeftanben, fid& burch feinerlei Eingebung beS SlugcnblicfS, burdh

feinerlei 3"tcocn 00e* 3^Q"g baut herleiten au laffen, oon Beuern @ebict)te

m fchreiben, unb in ber £r)at fd^etnt er nur feiten, Wie flu ©unften ber 9Ranen

$(nbrea Danbolo'S, biefem SBorfafc untreu geworben ju fein. Schlimmer für

unS unb bie italienifcfye Literatur ift, bafj bie ÜBerachtung ber Stimme beS

SSolfeS einer», bie Ueberfdf)äfcung ber 9lntife anbererfcitS Petrarca ocranlafjt

haben, feine profaifdjen (Schriften auSfchliefclich unb einen guten ber

poettfe^en ebenfalls in lateinifdfjer Spraye 311 öerfaffen. Da§ gef)t fo Weit, ba§

et fich im Hilter gerabep öorroirft unb fich ju fchämen erflärt, bafj er in ber

SBolfSfpradhe gebietet 1
).

SJtan Wirb eS nach aH' bem leitet glauben, bafj Petrarca nicht leben !ann

ohne fein Schreibzeug, ©r ift — nicht mit Unrecht — aufcer ftet) barüber,

bofc man in einer grofccn Stabt rote Öüttidh, Wo er ^anbfctjriften beS (Sicero

abtreiben läfct, mit TOhc ein bifedjen Jinte unb oudt) biefe ganj öertrodfnct

unb oergilbt finbet. Unb oöHig unglücklich ift er, als ein greunb, ber it)n in

Stouclufe befudt)t, ihm fein Schreibzeug Wegnimmt, eS in ben Sdhranf ein=

fdhliefjt unb ben Sdt)lüffel mitnimmt: nun foDC er jefjn Jage Serien haben,

um auszuruhen. Den erften Xag f)ält Petrarca biefe ütortur auS, aber ber

lag wirb ihm länger cr!S ein $af)x\ am jroeiten (jat er t>on Borgens bis

SlbenbS Migräne, am britten fängt er bor lauter llngebulb an ju fiebern.

®lficflicherWeifc fommt jetft ber 5«""b jurücf, fiefjt. bafj Ijier nichts zu machen

ift unb gibt ifjm bie Scfjlüffel jurücf. „Wein," fagt Petrarca, „Rapier, Qrcber

unb linte unb bie ftitte, näc^tlicr)c Arbeit finb mir lieber als 9tut)c unb

Schlaf."

Woct) Weniger als ohne Schreibzeug fann unfer Dieter ohne SBücher

leben. Die ßcibenfd&aft, Söüchcr ju erwerben, ertoadjt fetjon früh in ihm ; mir

fetjen ihn bereits in Montpellier in biefer föicfjtung mit feinem SBater im

Streit ; auS ber väterlichen ßrbfehaf t ftrebt er oor allem eine @iccrohanbfct)rift

ju retten, unb fein erfteS Safctjengelb geht auf ein hübfdjeS ©jemplar ber

Civitas Dei $luguftinS, bie er in 5lt»ignon auS bem Wachlafj eines Prälaten

ertoirbt (9tolhac S. 35). UeberaH toohin er fommt, auf alT feinen Sieifen

fudt)t er SBüdjer zu taufen ober gu copiren, unb bie ftrrcunbe. bie feine 8ieb*

haberei fennen, unterftüfcen ihn barin rebtich- <£r öcrheblt fidf) felbft nicht,

bafc er mit gunehmenbem Hilter immer mehr bie Schwächen be* Sammlers
annimmt. „$n meinen ©efehäftsbriefen," fchreibt er „fpielcn bie Bücher ftetS

bie Hauptrolle. 3ch 9<*c 3u, bafj ich gerabeni barauf oerfeffen bin. Seit

meiner ^ugenb berfolgt mich biefe Neigung." $n einem anberen Briefe

f>eifjt eS:

') App. Litt. 6; Frac. III, Mine ill« vulgaria iuvenilium labonira meorum cantica,

quorum hodie pudet ac paetiitet. — Hai bejieljt |id) fteilid) junödjft auf ben erotifcfjcu ^ntjolt,

über jum guten I^etl aud) auf ben Öcbraud) bet latciuifdjeu Sptad^e, wie Kam. IX, 13 beweift.

««ut|<»« Sunbfc&au. XXII, 4. 6
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„glaube mich nur nicht frei bon aßen menfchlichen Schwächen: Oon einer

JBegier bin ich auch befeffen, bie ich bis jefct Weber jügetn wollte noch tonnte.

SBarum auch? 35enn bad Verlangen nach etwa« Slnftctnbigem ift getoi^ auch

etwaä Stnftänbigeä. ^>öre ineine Äranftjeit : idj lann ntd^t fatt werben an SBüchcrn,

felbft wo id) beren mehr ati nötljig beftye. »ber e3 geht t>ier wie in anberen

S)ingen: je mehr man ljat, befto mehr Witt man Imbcn. Unb bie SBttcher tmben

bod) einen itjnen ganj befonberen 9teij. @olb unb ©Uber, Herten, purpurne @e*
wanber unb sDtarmorpaläfte , Silber, fdjön gepflegte gelber ober prächtig auf*

geräumte ^Jferbe, all' ba8 bietet nur ein oberflächliches Vergnügen. S5ie Sficher

allein etquitfen un8 bU in* SJtarf hinein, fie fpredjen ju und, fic geben uns Statt),

fie Oereinigen fich mit uns in ^armonifc^er, lebenbiger 2raulichfeit."

<£r tabeltc bie Seute, tocld^e fSütyx blofe au3 <£itelfeit coUectioniren, utn

ihr §au8, nicht aber um ihren ©eift ju fd^märJen:

„Wicht blofj befifcen, fonbern fennen fotl man feine siöüdjer; fie nicht blofe

feiner SBibliotfjef, fonbern feinem (Sebäcbtntfj einöerleiben, fie nicht in ben Srfpranf,

fonbern in fein (Sediat hinein bringen ; anbernfallä ift man weniger als ber $uctj*

ijänblcr, ber fie öerfauft, ober ber Sdjranf, in ben fie eingefd>loffen ftnb."

$ein SGßunber, bafj unfet 2)ict)ter fidt) über bie SBertheuerung bet Söüdjer

Betlagt, bafj er über bie Seltenheit guter ^mnbfdjriften jammert. 3luf ben

Steifen führt et immer einige bei fich unb empfinbet ben Abgang reichlicher

Literatur äufcerft unangenehm, Selbfttoerftänblich wirb, wenn er auf Steifen

get}t, für bie jurücfgelaffenen SBücher alle Sorge getragen; brof)t (Sefaljr, fo

werben bie SBüd^et bor 9Wem gerettet unb ber 33erluft oon folgen fdhmer^lidj

betrauert. (Jrftaunlich ift bei all' bem unb ^öd^ft rühmenswert^ ba§ Petrarca

gleidjtoohl ju ben ^Bibliophilen gehörte, Welche geliehene SBücher ^urücfgaben.

S)ie ihm oon ben (Solonna einft geborgten ^anbfdjtiften erfudfjt er fpätet

geWiffenhaft unb Wieberholt Stefano @olonna bod) jurücfyunehmen ; er ift aber

fo ehrlich, ^insujufc^cn: Wenn e§ ftatt juriftifcher unb canoniftifdher äBcrfc

Imnbfdjriften bon Gicero ober Skrro gcWefen Wären, fo hätte er Golonna nidjt

fo oft gebeten, fie bei ihm abzuholen.

2)afe bie SMbliothef im £aufe Sßetrarca'S ber WirJ)tigfte 9taum, bafj fie

ber SieblingSaufcnthalt ober oielmehr bie eigentliche Söohnung beS 2)idhter§

War, bebarf faum ber S3ctfichcrung. 91He f$reunbe müffen beifteuern, um fie

ju bermehren, fei eS burd) ©efchenfe, fei eö burch Üaufdf) ober Seihen. 25 ic

SBefitct)e Werben h^er in oer ^Bücherei empfangen; ber ganje Stolj beS glüc¥>

liehen 33eftjjer3 befteht barin, gelehrten Qfreunben bie S(hä|c biefer Sammlung
31t feigen. SGßo ber Senefchall beä Königs oon Neapel ihn befugt, freut er

fich, ba§ ber t)oT)e ^)crr feine SBibltothcf nicht blofj im Allgemeinen fith anfielt,

fonbern SSurJh für Such, bie treuen ©enoffen feiner 5Ku§e in bie $anb nimmt
unb mit innigem SBerftänbnifj babei oerWcilt.

£ie Miniaturen unb aEöanbgemälbe ber 3dt unter benen ba8 „Studiolo"

beS h" li
fl
en §ievonhmuö bon Garpaccio (in S. ©iovgio beglt Schiaooni in

SBenebig) ba^ merlWürbigfte fein btirftc, ftcUen un§ bie *PrioatbibIiothe!en be§

auögehenben Mittelalter^ burchweg alä enge föäume bar. Ungefähr fo, toie

eS aller SDßelt au§ Wibrecht Xürcr » berühmtem ßupferftich mit Sanct §ieronrjtnu3

in feiner befannt ift. einige Miniaturen in ^etrarca'S ^anbfehriften
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jfiqen uns bcn 2)idjter an feinem Ißult flfccnb. %n einer ©ttojji'fdjen £anb=

fefrift, fotoie auf betn {JreSco in ber UnioerfttätSbibliotljel in Sßabua fiefjt man
feinen Sd&reibtifdj, baS Sefetoutt unb ben treuen ßater baju. $ie $anbfcfjrift

ber „Trionfi" in ber fiaurenjiana (©tro^ji 174) ftimmt in ber 2)arfteHung

beö 3immer§ jiemliä^ genau au bem Kaum, roeldjen bie Ueberlieferung in

«tqua als HrbeitScabinet *ßetrarca'S bejeid&net (ftoltjac ©. 51). «Man ben!e

ft$ benfelben auf einem fernen i'efmftuljl flfcenb, bie ffüße auf einem

JBftnfdjen, bor einem Pult, in toeldjeS ein Tintenfaß eingefjöfjlt ifl. Die geber

in ber einen £anb, baS töabirmeffer in ber anbern, arbeitet er an einem

großen 23anb mit fuöfernen (Schließen
;
^ur Seite liegt auf einem anbern Pult

eine jtoeite |>anbfdjrift jur (Kollation. fiängS ber *ücauer, bie nur ein fjfenftcr

fjat (in 5ltquQ ift eS aber runbbogig), läuft ein Station bcrfdjiebenartig

gebimbener 5Büdt)er ; anbete ftet)en auf ÜBrettdjen neben bem Pult
;
jebeS pl&fe>

a)en ift ju fünften ber Lieblinge auSgenufct, unb bamit bie *Dldufe bie loft*

baren Pergamente nicf)t anfreffen, fielet man bie Äafoe unter bem Se^nftut)! SBaetye

Ijalten. bitten in biefem ^eiligtfjum fifct ber Dieter, baS Slntlifc auf feine

$üa>r niebergebeugt

P- be ftolfjac, bem biefe Details entnommen finb, t)at eingefjenbe

Stubien über ben SBeftanb ber Petrarca 'fefjen SSibliot^cf su beffen Scbjeiten

unb über baS Sd)icffal berfelben nadj feinem £obe angefteßt 2
). Diefe Arbeiten,

auf roeldje tjier nur oerroiefen werben fann, finb oon großem Sßertljc. Ürojj

mandjer fiüefen erfdjeint beS Dieters JBibliotfjcf, fo roie fic uns nun befannt

ijt, als ein mädjtigeS Söerfjeng geiftiger Sltbeit. Diefc 9lnfammlung üon

§anbfd)riften , auf rocldje berfelbe fooiel 5Jcür)e unb ©elb Oerroanbt, geftattete

Petrarca in baS 2Utcrtrjum einzubringen unb fiel) unb feine eigenen ©djöpfungen

mit bem ©eift beSfelben 31t burdfbringen. ftüx bie ©efd)idt)te beS Humanismus,

für bie SSenbung. toelcfje ber menfdjlidjc ©eift feit ber 9Jcittc beS bietjefmten

^atjrljunbertS nafjm, toar biefe Sßüdjerfammlung Oon ber größten SBebeutung.

%n einem gl&njenben SBcifpiel jeigt ftet) f)ier ber ^ufammenfjang ber Sibliottjct

eines großen ©elefjrtcn mit ber geiftigen (Snttoicflung einer ganjen ßeit : mir

fa^eint, eS liegt barin eine 9Hat)nung ( berartige (Sammlungen in it)rem Dollen

SBeftanb ju erhalten unb als einen 3cugen, ja als ein Stücf geiftiger Arbeit

ber heften unter unS fommenben (Öefctjledt)tern ju überliefern
8
).

(Sdjlufe br* Slrtifel* im uädjftcn £efte.)

') DIU ber ©troaji'fdjen iJliniatur ftimmt biejenige in ber Xarmftäbter fraiibjrtjrift üon

$etr«uca'd „De viris illustribus" (um 1400 gefdjrirben) im 2Brjentlid)en überrin: fie ift ie^t

bnrd) 3uliu3 ü. 3d)lof$er in feiner frijönen Stubic über ,(Jin öcroncfifdje« i8itbcrbuct>" (in bem

3üb,rbud) ber Äunflfaminhingen bti oaerb,ödjftcn flaifer^aujc* 1895, lafel XXIV) veröffentlicht.

*) P. de Nolhac, De Patrum et medii aevi scriptorum codieibus in bibliotbeca

Fetrarcae olira collectis. — £erf., La Bibl. de Fulvio Or»ini. — ®erf., P^trarque et

i Hnmanisme, p. 33 f., 47 f , 369.

*) Jirfe 3Jtat)nung war, aU fie niebergefdjriebeit n»urbe, in erfter i'inie an Siejentgeft gc«

tidjtet, in beren ^>anb ti lag, bie brbeuteubfte toiffrnfttmftltcbe ^rioatbibliotbcf, toeldje bie bor

ftnrjem in £eutfd)lanb beflanb, oor SUerfauf unb 3crjplittrrung ju bemalen. 3d) braudje taum

ja fagfn , bafe id) bamit biejenige 3. t>. löllinger'ft meinte. Seither ift ti ber tätigen

»müb,ung meine* frreunbrt ». ©ttberer gelungen, Wundjen biefen Sdjafr ju bewatjren.

6*
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Jöon

Blarle von Bunftn.
*

fftadjbrucf untcrfagt.]

I. («Karfreitag im Jotoer.

93ßie eine Äönigslragöbie, büfter unb großartig, erftreefen ftdj bic SJurg*

mauern be§ Üotoer. 2)ort flimmert ber Örlnfe mit ft&Ijlemem 6d>ein, unter

bem bunflen Sfjorroeg leuchten, gleich blutigen gierten, bie fäarlad&rotljen

9töcfe ber Söachcn.

innerhalb ber ^eftung liegt eine Capelle, St. $cter ab SSincula; au»

ben fteingefafjtcn ^enftern bringen Orgeltöne , ber ©otteSbienft hat fdjon be=

gönnen.

6» ift bie alte Capelle ber befangenen; ring» umher mürben SSlut unb

Xfjrfinen üergoffen, himmelftt)reienbe ©etoaltthaten mürben Ijier öerübt.

Xort im äßerfammlungöfaal beä mittleren 2l)urme3 fanb ber Don Sljafe*

fpeare befchrtebene Auftritt ftatt, tiefe ber ^rotector, fp&ter 9Hcf>arb ber dritte,

ben Fronrath gefangen nehmen unb fortführen. „Uebrig blieb," fo metbet ber

ein fmlbjafjrfjunbert barauf felber hier hingeridjtete ©ir Stomas 2Jtore, „nur

ber ßorb ßanjler; ber ^rotector befahl tf)m, fid) fchlcunigc Slbfolution 3U Der*

fdjaffen, benn ,bei 6t. $aul!' fo jagte er, ,idj mill nicht flu Wittag fpeifen, che

<£ucr ^aupt gefallen.
4

(£» tarn ihm nicht ^u, nach ber Urfadje ju fragen,

fonbern traurig naljm er ben erften 5ßriefter, beffen er ^ab^aft toerben tonnte,

unb beichtete fur^, benn lange fjä'ttc ber ^rotector e§ nicht gebulbet, fo feljr

brängte eS ihn, ju Wittag 511 fpeifen, melche» er boc^ feinet @ibe3 megen

nid}t oor^cr tfjun burfte. 60 mürbe er benn auf ben ©raäplafc neben ber

Capelle im Horner geführt, unb fein tfopf auf einen halfen gelegt unb bann

abgefchlagen." $luf biefem fclben (ftraäplafc (nur mädjft — mie man fagt, nach

all ben Einrichtungen — fein $alm mehr auf bem SBoben) ftclje ich ic^t ; au§

jenem genfter beS 3Serfammlung§faal» beobachtete ber ^rotector ba» ©nbe

feines ftanalerg. — gegenüber, in ber rechten ßefe bc§ fteftung§h°fe§, öffneten

fidt) an einem 9Jcaimorgen bic portale bes bamaligen töniglichen ?ßalafte», ber

Befehlshaber bes Horner geleitete bie Königin 2(nna Solenn ^um ©ttjaffot,
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toeldfceg fid^ auf bem beroußten ©raäptofc crrjob. Sic trug ein fdjroarabamafteneä

töetoanb; nie in iljrem geben, fo berietet ein Slugenjeuge, fei fie frönet

getoefen. föuljig unb gefaßt lächelte fie, tröftetc iljre Begleiter, meinte, ber

Sdmterj werbe rootjl nietjt lange bauern, iljr &al§ fei ja fo fdfjmal. Sann
betete fie für irjren ©atten: „3efn, idf) flefje £id) an, befdjirme meinen £errn

unb ßönig, ben frömmften, ebelften unb gütigften dürften ber SQßelt." liefet

darrte im 9cid)monb Jßatf, unter einer nodj grünenben @icr)e, auf basf oerab»

rebetc Signal, rocldjes ib,m 2lnna'3 Einrichtung oerfünben foHtc. &aum ertönte

ber erfefjnte, ifjn befreienbe SBöflcrfcfniß oom Üoroer, fo ftettte er bic 3fagb ab

unb fprengte nadj 2Biltfr)ire jur fdjon öorbereiteten ^ot^^eitöfeier mit ber

l'abö %ane Serjmour. 2)icfe ftarb in ©lanj unb (Sfjren, aber bas |>aupt

i&rer «Nachfolgerin , ber Sabrj 6atb,erine Eoroarb, fiel Wenige 3ahre fpötcr an

biefer Stelle, unb nicht lange barauf beftieg bie britte Königin baSfelbe

€cr)affot. <£$ mar bie adjtjefmjährige *-'ßbrj $ane ©rerj, meldte nach bem

lobe beä jungen ©buarb VI. mit Uebergel)ung ber „blutigen" SJcaria ge=

frönt rourbe. ©benfo fdjön tote fromm, cbenfo begabt toie befcheiben, ift fie eine

ber rührenbften Srfchcinungen ber ©cfdjichtc. S)ort an ber Söafferfeite lanbete

fte roiber ihren Söitleii in feierlicher Spracht aU Königin oon ©nglanb;

Wenige Monate barauf ftanb fie an einem {^enftcr oon jenem Stimmt linfs

an ber 2)cauer unb roinfte ihrem ©atten ben legten ©ruß auf feinem SBege

mm föichtptafc. „Sludj erbliche fte feinen in Sinnen gefüllten Öeicfmam, ah
biefer unter ihrem fünfter nach ber Capelle getragen rourbe."

Schauerlich roar baö Gnbe ber greifen ©räfin Salidburrj, ber legten

$lantagenct; fie Weigerte ftch, ihr fyaiipt auf ben f&iod ,ui legen, lief Wie

toobnfinr.ig mit Weißem, flatternbem $aar auf bem Scrmffot umher, bis ber

genfer fte erfaßte unb nieberfdfjlug. 2113 befonbere Sergünftigung enbete auch

ber ferjöne ©raf Gffcr, glifabeth'ö gcftürjtcr ©ünftling, auf biefem weniger

öffentlichen ftlecf; fonft fanben bic fo jafjllofcn Einrichtungen auf bem be»

nad)barten ÜoWer £itt ftatt.

Ueberau* Seufaer unb Slp&ncn; in att biefen üerfcrjloffcncn unb ftummen

Ibürmen rourbe gefoltert unb oergiftet unb erboldjt. Unb faft nie erfennt

man bie Spur ftreng abnbenben föechtcä, faft immer SEBiUlur, Skrleumbung,

Sache unb £aß.

Woch immer fdfjaUt ber $falm au§ jener Capelle. trete ein -- baä

Sonnenlicht fällt auf bie blutrotfjen Uniformen ber ©arnifon. Sie einfache,

ergreifenbe Sdjilberung ber fchicffaläfchWcrften Einrichtung ber SQßelt Wirb Oer»

lefen. Sann folgt bie fchöne Litanei ; mir fnieen nieber auf bie Steinplatten,

unter benen bie bort braußen gefallenen Cpfer rutjen; roic in jenen 3citcn

ertönen t)tcr bie uralten bitten: erroeife Seine SBarrntjeraigfeit allen

©efongenen, . . . befchü^e unb oerforge bie SÖitttoen unb äöaifcn unb alle, bie

unterbrüeft unb oerlaffen finb ... in ber Stunbc bc§ $obe§ unb am läge

bes Berichtes .... fei un§ gnöbig!"

5Rocb, oollenbetem ©otteöbicuft ergeben fic^ bic 9Jiannfdjaftcn unb fingen:

„God save the Queen 41

; unter bcm Anprall ber jugenblid)= ooUcn Stimmen

erbröb,nen bie bunfeleid)enen halfen ber Xecfe. Unb biefe 9cationalt)^mne
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einet bolfStfjümlidfjen, auf f£reib,eit beruljenben Dtmaftie berfdjeud&t bie herauf*

befdjtoorenen Statten. 3toerfIo3 tourbe bbd(j all bieS 33lut nid)t bergoffen.

II. täint Cuäferberfamtnlung.

bitten unter ben Sdben einer ©efdjäftSftrafee öffnet ftdfj ein nüchterner

Xljortoeg. Durch denfelben gelangt man in einen SEBarteraum. @§ ift nodj

ju früh ; id} fcijc mich auf einen ber mit fdfjtbarjem Slo^aar belogenen fteifen

Seffel, betrachte ben fauberen, mit SBachStud) bebeeften SSoben, bie gleichförmig

eingebundenen SBüa^er an ber ^eUgetünd^ten 2Banb unb ergreife fdjliefjlid)

cineS ber bereitliegenben Xractätdjen. <£s ergäbt bon einem fatholtfchen unb
atbeiftifdjen <£migr6 auS ber föebolutionSjeit , melier in 3lmerifa burdj bie

Schriften beS Söittiam $enn befeljrt tourbe, fid) in bie Cuäfergemeinbe auf«

nehmen liefe unb im ^b^en, gefegneten Sllter gläubig entfa^lafen ift. Dann
begebe id} mich in ben angrenaenben SBertammlungSfaal , melier fid) langfam

füllt. 9tcd)tS ftfcen bie ftrauen, linfS bie Männer, gegenüber auf erhöhten

SBänfen bie „SIelteften" beiberlei ©efd)lechte3.

Diefe föuhc fyerridjt, nur sitternb unb gebraten bringt fernes SBagen*

gcraffel in ben ftaum. 2luf ben 5remocn roirft biefeS ©rabeSfchtoeigen be*

öngftigenb, ^pnbtifirenb .... toic, wenn man auS SSerfeljen anfinge ju

)brechen, unb bann Wittes fid(j umbreljte unb einen anfälje!

(Snblich ergebt fid) ein 3Rann unb f)&tt eine hitje SlnfbTadje, toäfjrenb

bie Uebrigen fnicen; barauf toieber eine 5ßaufe, bis eine fjrau nieberfniet unb
bbr ber ftehenben ©emeinbe betet. Dann langes, langes 6d)toeigen. SBon

meiner b,interften 39anf auS felje ich berftohlen mich um. 2lugenfdjcinlid) ift

ber föaum ganj tü^lich neu ^ergeria^tet toorben; gtoar ift jebe Slehnlichfeit

mit einer $ird)e forgfältig bermieben, aber cS roeljt bodf) ein neuer ©eift!

2luS meiner Äinbljeit erinnere id£j mich eines ftreng fdjlidjtcn „Meeting houseu

ber guten alten ßeit. Da crfdjienen noch mehrere grauen in ber £uätertrad)t

mit bem fonberbar altmobifchen $ut, ba fab, man feine ftblboß getafelten

Dedfen mit gefdfmitften Knäufen unb romanifchen Sölattarnamcnten. Diefc

neue $atlc trägt ben Stempel bc« jefcigen QuäfertbumS. $n früheren ^ab,r=

hunberten berfolgt, benachteiligt , bcrblöfmt, fdjloffen ftc fid} eng aneinander,

flammerten fidfj jähe an alle alten Gebräuche unb Sitten. 2*on öffentlichen

Remtern auSgefd)toffen , befdjränften fid) bie tbeiltoeife auS guten 5°™^
ftammenben *Dtitglieber auSfcfjliefelid) auf ^anbel unb ©elberbe. @rft feit sroet

(Generationen finb bie legten ^inberniffe gefallen. Oft ganj aufjerorbentlid)

reich, 9^* unb gab es unter ben mbbemen Duäfern ^arlamentSmitgliebcr,

StaatSminifter, ©rofjgrunbbeftfcer, Masters of Hounds, ja einer ber eleganteren

jungen Diplomaten gehört nach jur Öemeinbe, toärjrenb feine SBrübcr in ber

ßabatlcric fteljen. ©S finb ungetoöljnlidj achtbare OJlcnfct)cn, oft redjt gebilbet,

faft immer b,erborragenb pl)ilantf)robifcl).

3lber bie t)croifct)en 3citcn beS OuäfertbumS finb auf immer bbriiber.

9hir burc^ etlbaS Ilcinlidje 9lbtoeid)ungcn unterfa^eibet fid^ bie gütige Cuä!er=

ariftofratic bon ber übrigen gebiegeuen, guten Gicfetlfajaft. Die Zbfyttx werben

bei £of borgeftettt, tragen aber gebetn- unb nia^t SSlumenpu^; bie 6öb,ne
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reiten Sßarforcejagben, aber in fchwarjen, nicht rotten Nörten ; man fpielt 2B^ift,

aber nicht mit gewöhnlichen, fonbern mit eigenen alphabetischen harten. 9cod}

galten biefe Familien jur alten ©emeinfehaft , aber bie mehr burch 5ßictät

als burch Ueberjeugung getnüpften SÖanbe werben fabenfdjeinig unb bünn.

5>a ergebt man ftdj Wieber, benn ein 9Jcann tniet nieber unb betet; Wie

alles bisher ©efprodjene ift auch biefeS unantaftbar bibelfeft unb religiös. Unb
bann, nicht ju lange barauf, Wenbet fich ber oben in ber Glitte ftfcenbe Slettefte

$ur neben ihm befinblichen Slelteften, fic fchütteln fich bie §änbe — bie SBcr*

fammlung ift aus. 3m Söarteraum, im fttur bilben fich fleine, plaubernbe

©nippen ; man begrübt ftd), Wecfjfelt ein paar 3Borte unb geht befriebigt auS=

einanber.

SS War $lHeS fiu&erft anftänbig unb braü, aber man Würbe nicht ergriffen.

III. $ie 9Wattljäit«*#affi<m in Sanct $aiü.

künftig , in abenblicher Dämmerung öerfchwommen , ragt bie fiatfjebrale

'

empor.

5luS bem hell erleuchteten ©eWüfjl ber Strafen ftrömt unaufhörlich eine

ichWarje 3Renfchenmenge heran, befteigt bie Wetten, blaffen Stufen, Oerfdjwinbet

im Dunfel ber Sebent frei geöffneten portale. SMS hinten ift ber gewaltige

ftaum gefüllt. 9cur bie SBenigften ha&en Sifcpläfce erlangt. Saufenbe unb

Slbertaufenbe ftehen bichtgebrängt unb gebulbig, lagern fich auf bem ftufjboben

ober auf ben Stufen ber 5Stiegermonumente.

2)a prälubirt bie Orgel, leife auS Weiter gerne erflingt aÜmalig an*

fchwellenber ©efang. jefct naht fich Wohl ber <5f)or unb bie ©eiftlichfctt. 3m
entfernten Schiff ift jWar nichts oon ihnen $u fehen, aber baS Sßfalmobiren

beS ^riefterS, bie Ütefponforien beS (SlwreS tönen flar burd) bie Weiten Ratten

biefer brittgröfjten Ätraje ber Sßelt.

Dann, nach einer turnen Siturgic, beginnen bie Wohlbefannten klänge ber

iBach'fchen Sßafjton. S)rei #ita)cnd)bte unb ein Stretchorchcfter unterftüfcen beu

berühmten Domchor bei biefer alljährlichen §eter ; rein unb jugcnblich fchwebt,

Wie auf SngelSflügeln, baS hohe 9tecitatio beS (Soangeliften burch ben

bämmernben 9taum, ooQ ertönen bie ßfjörc. ©anj überwältigenb ftnb bie

Choräle, fte erbraufen burch ben Dom, unb leife ftimmt bie Wohl jehn»

taufenbtopfige ©emetnbe mit ein. 9lact) ber ©ethfemane = 5lgonie War eine

SPaufe ju ftiHetn ©ebet, unb einbrucfSöolleS ÜobeSfchwcigen herrfetyte im ge-

bremgten, unüberfehbaren 9taum. Dann bie Äreujigung unb bie legten SRecitatioe

unb ©höre.

3weifelloS Werben Wir bie Sßaffion noch oftmals hören, Dielleicht nie unter

anfptechenberen SSerh&ltniffen, als hier, Wo eine ber Wunbcrootlften flirren

bet (Shriftcnheit ihre $horc Weit öffnet unb in jeber GfjarWoche 3ef}ntaufenbe

erhebt unb erbaut.

Wach bem Segen unb nach bem Orgelftnate aerftreute langfam bie

©etneinbe; ehe Wir ben Dom oerlaffen Raiten, begann man bie ßtchter \a

löfchen, bdmmerten bie Pfeiler gefpenftifch unter bem hohen ©eWölbc.

Digitized by Google



88 Deutle Äunbfdjau.

IV. «Hn »orgeförittetter ßotteSbtenft.

3m erclufio oornebmen SBelgraoia = Viertel liegt bic ßirdje öon Saint

^aul'S ßnightäbribge
;

f)ierljin toanbte id) mid) am Dfterfonntag, oom an=

gezeigten „fgofyamt mit bei* Messe Solennelle öon ©ounob" geloctt. $)er Spaupb

gotte£bienft mar faft borüber, foeben hatte bic Sßrebigt begonnen. iDer Sßri efter

empfahl auf ba§ ßinbringlidjfte eine ftrenge, fid) aud) auf ben ßörper

erftretfenbe fird)liche 3udjt. Ohne eine fold)c Siäciplin fei fein innerliches

Ghriftentbum möglich, in ber 28ibel merbc bic 9iotb,menbigfcit beS gaften^

ebenfo oft roie bie Dcotbmenbigtcit be§ SetcnS ermähnt. $n bieten berfloffenen

bierjig Sagen fjätten feine ßuhörcr fidj einem gottfeligcn SBanbel um ein

Äleineö genähert, biefc ®etoof)nheiten tollten fie bod) nicht fallen laffen, baä

tägliche Sacrament fei baS Minimum eines tircblid)en Sebent 9lUe SJHtglicber

feiner ©emeinbe hätten ^toeifello3 fyutt an einem ber früh um fedjs, um fteben

unb um ad)t U^r ftattgefunbenen Kommunionen faftenb teilgenommen. ÜEßären

. Slnbere t)ier gegenwärtig , meldte fict) biefc Unbequemlicbfeit nidjt auferlegt,

fidj nicf>t frühzeitig erhoben Ratten, fonbern nad) einem üblichen ^rübftürf

gemächlich jefct erft ifjre Dfterpflicht erfüllen moHten .... „möget 3br mir

bcr,}ctben, toenn ich mid) beute nicht an (£iid) tuenben fann unb miß." Unb

entjücft hingen bie in ber raffinirteften (Hegau,} geflcibeten Samen an feinen

berebten, aäfetifeben i'ippen.

2Uif ^el)n grauen fam faum ein *Diann: nad)l)er bei bem fjodjamt ftetlte

fid) ba§ 23erbältnifj fogar toie jtoaiujg 311 ein«, in cnglifdjen &itd}cn eine

ungewöhnliche (Srfdjeinung, unter biefen llmftänben jebod) toeber feltfam nod)

bebauerlid). £ie bis* zum legten $lafc gefüllte ßirdjc ift grofc unb in ber

etloa§ bünnen (ftotbif be3 neunzehnten 3Sal)rbunbertäi erbaut ; bic bunten ©la£=

fenfter, bie *Diajolifamalcrcien beä Schiff* zeigen ben üblichen prärapbaclitifd)en

©efdjmarf. Söejaubernb toaren bie Slumen; ba3 Saufbecfen berfd)toanb unter

ßattaslilien, Halmen fcbmütften ben ($.§qx. um ben mit £eiligenbilbern ber*

Zierten 2Utar brannten unzählige Äcrzen; fie flimmerten unb flimmerten auf

meifec Karaffen unb Milien unb ^alecn.

$ier in bem öon ber ßaicnroclt burd) ein ©itter getrennten (Sfjor begann

nun bie Weffe, mürbe ©ounob'* finnreietje *Dhifif gegeben; ber Dirigent, toie

bie (Spieler, mie bic Sänger — alle in toeifje Gl)orbembc gefleibet. 3}or

bem Elitär ftanb ein junger 5|3riefter in golbbrofatnem *Dte&gemanb unb machte

bic öon bem fatl)olifd)en ©otteSbienft ber befannten ÜBcrbeugungen unb (Mcften.

$d) ^abe gar feine rituellen Äenntniffe, bod) fdjien biefeä t)ier fict) nur

toenig öon römifaV?atf)olifd)en (Gebräuchen ,^u unterfebeibeu. Unoerfennbar ift

baö immer meitergreifenbc Streben nad) bem lorfenben 9iitu«. SSM bor ^elut

fahren bie öffentliche Meinung nicht geftattet hätte, bürfen biefc ilatholifirenben

fict) heute bereits erlauben, merben fie balb genug übertrumpfen, immer im

fopl)iftifd)cn ©iertanj innerhalb ber firchlichen Paragraphen. So ift c3 oielleicht

erflärlich unb entfd)ulbbar, bafj, toäbrenb ber !atf)olifchc (Gotteöbienft mit feinen

naioen, burd) mehr als taufenbiäbvige Jrabition beftärfteu Gebräuchen unb

Slnfichtcn um nicht oerlefct, biefc beionHtc, fchleicheub oovbringenbe lenben^

faft empörenb mirlt.
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Irofo ber foeben bon bcr tfanjel gefdjleuberten Söeleibigungen erhoben jtd)

Diele eommunicanten, unb idj verliefe bie ßircfje. draußen tjarrte eine föeifjc

^errfd^aftlid^ex SQßagen. 39ei fct)önem Detter ergießt fiel) aus ben borneljmen

SBeftenb»£ird)en ein Strom bon Fußgängern auf bie große #b> $arf=2lllee.

£ie8 ift bic berüfjmtc „JHrdjenparabe". 3)u|enbe Don 3"tungen berieten

jeben Montag über biefelbe, 3äf)len alle befannten Sßerfönlidifeitcn auf, bringen

auäfüljrlidje Sd)ilberungen ber Don ben tonangebenben tarnen getragenen

Äleiber unb §üte.

Wit biefem unbermeiblidjen Spaziergang befcfjließt man ben Sonntag*

morgen unb begibt fidj aum aroeiten f^xütjftücf.

V. 3n ber ^offabeUe*

2B&t)renb ber Sßarlamentäftfcungen ift ber #auptgotteabienft ber Gfjapel

ftoijal nur ben mit @intritt§!arten öerfetjenen *ßerfoncn gefiattet ; barum Oer*

faßt man ein ©abreiben unb erlj&lt bie geroünfajten harten „mit ben (£m*

Pfeilungen beö £ecan6".

Xurcf) ba§ fonntSglict>ruf)ige fyaVL Watt fütjrt ber 2Beg, borbei am ftatt=

liefen §auä, roeldje3 ßarl II. Well förotjnne, ber roifcigften, leid)tlebigften

ecfymipielerin (frtglanbä fd^entte, iefct £>auptfifc ber ®efellfct}aft jur Ausbreitung

be$ goangeliumS. 2)ann fommt St. ^arneä'ä Street, ba§ alte $eim ber

b,iftorifdjen ßaffeetjäufcr unb ber fpätcren, ebenfo b,iftorifd^en Glubä. @cgen=>

über liegt Warlborougt) §oufe; bic berühmte Sarai), «f)eraogin oon Warl=
borougfj tjat e§ fiel) neben bem 5{$alaft erbaut unb fjöfmifd) barin über itjren

„Shcfjbar @eorg ben elften Ijannöberfctjcn ßöuig, bie 9ldjfeln gedurft. SDßettcr=

t)in ergebt fidj ber pittore§fc Umriß beS alten, tfjeilroeife bermutfjlicr) oon

$olbein erbauten SßalafteS oon St. 3amed'3.

Unter ben portalen liegen bläuliche Statten, am Gimmel bämmert eine

blaffe Sonne bureb, fdjleierfjaft=fdjtoefligcn 2>unft, bie berfctjiebcnen «§öfe fyaben

torjdjtoommenc Umriffe, unb baoor leuchtet baö intenfioe Scfyarlact} ber auf»

unb abgef)enbeu Soften. 9hir ganj wenige, für 5a*Dcn= ßuft*©inbrücfc

empfängliche Wenfdjcn afjnen, baß Bonbon buret) einen fubtil=atmofpr)ärifdjen

3auber oerftärt ioirb, roie feine ober faft feine Stabt ber 2Belt. Surct)

Erlaben gelangt man in ben Torraum ; ein Lüfter in langem, betreßtem Xalar

ous ftarrcr, fdjroarjer Seibe, einen mit Silber unb mit Ürobbetn gefdjmücften

Stob in ber £anb, geleitet un3 in bic Capelle unb roeift un3 einen Sifc in

ben „SÖSnfen beS 9Ibelr\ @s finb aber nid)t merjr biejenigen, roclctje ein

eifernber SBifdjof beä oorigen 3al)rf)unberte3 , roie noct) oort)anbcne Spott=

gebidjtc un§ erjabjen, mit tjoejen Seitenroänben berferjen ließ, um baä anftößige

liebäugeln unb ©efeuf^e" feiner Öcmeinbc 31t bertjinbern. 3>amalö traf unb

begrüßte fict) bie attcrbornetjmfte, elegantcftc äßelt in biefem föaum. Die geift*

totte SSrieffd)reiberin i'abb Warb Wontagu geftcljt, baß fie fiel) mit benfclben

föefülilen für ßrjapel föorjal roie für eine €pernoorftcllung pufctc ; bie befannte

^9Hß Selantj jammert über bie Wenge ber Sragfeffel, roclctje bie Straßen

anfüllten unb ben Eingang erfd)tocrten.
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Wbex oben auf bcn ©alexien bei #ofbeamten flimmern nodj unter«

anbett bie malexifdjen ©dtfofoinnen buxdj bie genflex, feie au ßatt'S IL

Sagen, als bie fdjönen £>ofbamen boxt fafeen, unb $epOS, bex naiofte, unter*

t)altenbfte aQex *ERemoixenfdjxeibex, boxt Ijexauf nadj Cabto ßaftletnaine, „oljne

bie Wei nidjtig ift", blicfte. ©iex, ju ienex 3eit beniextte 'mal ein getoanbter

©eiftlid)ex, bafj feine Sßxebigt bie Slufmexffamfeit bex 3«f)öxex nic^t langer

feffelte, bajj um ifjn Ijex Sittel f$lief. Gx Ijielt plöfclidj inne, xief ben

m&djtigen Staatäfecxetäx Oon 6d)ottlanb, ßoxb ßaubexbale, bei feinem Tanten,

exfudjte iljn, leifex 311 fdmaxdjen, um ben 6(t)lummex Seinex 5Raieftät nidjt ju

ftöxen. $n biefex Capelle erregte bie Königin ^Rartj gexedjte ©ntrüftung,

inbem fte bie Oon ifjrem enttl)xonten üßater ($acob II.) exbeuteten tfatjrten

1)ter befeftigen liefe. 3ln biefem Slltar bxingen feit ^arjrljunberten bie englifdjen

2Ronaxd)en am ©pipljaniaSfonntag bie txabitionettc Cpfexgabe oon ©olbi

SBeifjxaudj unb *DtOxxb,en bax. 2M8 lux ©eifteStxanfrjett beg ÄöntgS ©eoxg III.

gefdjafj biefeS pomphaft in tjödjfteigenex ^exfon ; feit jenex 3eit oextxitt ein

SBeamtex bie ^ajeftSt.

^eutjutage mattet biefe einft fo beliebte unb berühmte Capelle einen ettoaS

erftarrten, Oerblüf)ten <£inbrucf, ben bie jiemli<$ nüchterne Slrdjttcftur nic^t

oextoifd^t. Wux wenige Witgliebex be§ §offtaate3 unb anbexc pxioilegirte

*Pexfönlidjfeiten fafjen boxt toeitldufig auf bequemen $lä|en. SBon bcn ad)t=

unbfünfaig jux ßljapcl föoöal gefjöxigen ©eiftlidjen üexfaljcn jroei ben Dienft

;

bex toorjlgcübte (Sljox fang faft au fd)ön füx bie Heine ©emeinbe. 2)iefe @ljor=

fnaben, bie „tfinbex bex Capelle", wie fic naefrj altem f&xauä) fjeifjen, rjaben

eine beooxaugte Stellung, f$für itjren Unterhalt ift geforgt; fie txagen eine

augenfällige , fdjarladjne unb golbbetrefjte $agentrad)t , mit fptfcengefdfmütftem

(£f)orf)cmb. (Sin uraltes ?prioilcgium geftattete ilmen, oon iebem §cxxn. ber

bie fönigltdje Capelle gcfpoxnt unb geftiefelt betxat , eine ©elbbuftc )u ergeben.

%o& lefctc UJtal, bafe biefeS
s
Jted)t beanfprudjt tourbc, fjattc bex §ergog oon

Wellington ben ftormfeljlcr begangen, ©in (£b,orfnabe fafete ifjn ab, jeboct)

fdjlagfertig exinnexte ftdj aud) bex jooiale £err bex Glaujel, nadj toeldjer bie

©clbftrafc exlaffen tourbc, falls baS „Äinb bex Capelle" eine Tonleiter nidjt

tabelloS ju fingen oermöd)tc. (£x ftellte ben jungen auf °ic ?tobe; fie fiel

ungünftig au§ , unb txtumpb,irenb ging bex öcxjog feiner SBege.

§iex, oon biefem 6b,ox gefungen, untex biefex fdjön gefd^ni^ten Xetfe,

exHang aum exften Wlal bie gxofeaxtige SMobie bex englifdjen giational^omne.

%f)xt cxfte extoft^uung nennt „SOBortc unb Gelobte cinex alten ^)0mne,

iucl^e in 6f)apcl JRotjal 311 ß^ren beS ßönigä ^acob II. gefungen tooxben ifl".

2)uxa^ eine fonbexbare , feincStoegä fd^meid^elb,afte ^ügung b,aben toix befannt=

lidtj bie ^Jlelobie für unfex „§eilj Dix im Siegexfxana" geboxgt, unb fo bleibt

bie muftfalifd)fte Nation bex 9Belt bie einige o^ne felbftänbige Äönig8b,Omne.

£oxt, too bict)t am 5lltax biefe ©ängex fi^en, finb alle pxoteftantifdjen

^üxftengefa^lea^tcx oertxetcn rooxben. 93egreiflid^exh)eifc fanben unaäljlige füxft^

lict)e 2xauungen unb laufen unb SBegxäbniffe b,iex ftatt. 5ln biefex Stelle

fniete 1840 bie ad)taef)nißt)xige Königin 35ict oxia. ,,331flf} , &ugftlid) unb auf~

geregt" fctjilbert fic ein £eugc. „Xie Sa^leppe trugen junge *Dtäbdjen ber Oor=
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neljmften gcmitten, gana toeife unb ganj einfa<$ geHeibet . . . „SBie bie Setben,

al* getrautes $aar, ben SUtar oerliefcen, toarf fie einen frönen, oertrauenS*

toouen f&iid auf ben ^ringen." 9lur adjtjeljn ^aljre fp&ter befdfjreibt bie

Äönigin in intern Üagebuaj bie §o$}eit iljrer ftlteften Softer: „Unfete füfce,

fleine Änofpe tont feb,r rüljrenb unb tiebltdj; iljr SluSbrutf fo unfäulbig unb

ernft, als fie jtoifdfen intern geliebten 93ater unb beut guten Onfel Seopolb

einljerf(f)ritt. liefet ift bei tljrer Üaufe, toie bei iljrer (Konfirmation zugegen

getoefen, ift felbft SQßitttoer ber $rinjefftn (Sfjaxlottc, ber ehemaligen ©rbtn

beS englifdjen 2b,roneS, unb ift einer ber toeifeften ßöntge Oon (Suropa ". —
SBie Ijat fid) 9ltteS oeränbert ! Statt jtoei gliidflidfjer (Gattinnen jtoei SBitttoen

;

ben „toeifen ßönig" überfdjuttet ein oielgelefeneS , leibenfdjaftlidjeS ©efd)idjtS=

toerf mit ber Sauge feines §otjn§.

Söäfjrenb biefer 33etrad)tungen oerlieft ber oomeljm auSfefyenbe ©eiftlidje

eine tooljlgemeffene Sßrebigt; bann formt ftd) bie Spxoceffion , bie |>ofpriefter

unb bie njibfdjen, pagenartigen @f)orfnaben sieben oorüber. @3 Ocrftreut ftet)

bie tieine , gutge!letbete , uranftfinbige ©emeinbe
;
brausen ertoartet fie bie oou%

bliitige 2Birtlid)feit , mit toelä>r biefer ©otteSbienft , bem Slnfäein nad), bie

Berührung ettoaS Oerloren b,at.

VI. »et oer äeÜSarmee*

Sine ganj befonbere Sßorftellung , eine „feurige 93orftclIiing" , fottte in ber

Heilsarmee ftattfinben, unb fo betraten mir früb^eitig ben grofccn 33erfamm=

lungSfaal unb oertrieben und bie Söartejeit mit ifjrem SteteinSblatt , bem

,War-cry
a

(ßriegSruf). Pfennige erlj&lt man biefe reidf) iflufirirte,

iedjjelmfeitige 3^itung ; mit erftaunlidjem, ganj amerifanifdjem ©efd^irf toedjfeln

icnfationelle SBefeljrungSgefdjidften, Sßerfonalnotiaen unb religiöfe ©ebidjte. Unter

einem frönen 2lufcrftef)ungScngel fteljen mit 23ilbniffen gefdjmöcfte ßebenS»-

beid|teibungen ber jfingft oerftorbenen ßameraben. (Sine biefer Söiograpljien

lautet: „5)ie glücflid)e §annab,. §eute traf ber SobeSpfeil einen unferer beften

*DterborougIj * Solbaten , bie „glücfliay |>annaf)". 2luS tiefftem Sünbenpfuljl

Ratten toir fie gerettet. 33or fünfzehn Sfaljren ftürjte fie auf it)r 3immcr, fajtoenfte

ein Keffer über if)rc fdjlafenben ttinber, brotjte fie au ermotben, toollte bann

in« äBaffer fpringen, eilte aber ftatt beffen gur SBerfammlung ber Heilsarmee.

9ta$ wenigen Minuten fdjtoang fie ftet) über Stühle f)intocg unb fniete an

ber Slrmenfünberbant; in ifjrem Verlangen nad> ber drlöfung tjammerte fie

mit iljrer ftauft einen ©tuf)l entstoei. Unb bnrdj bie SQBorte unfereS feiigen

ftameraben, ber *DhS. *Pticftleb, fanb fie baS $eil. 2)er Umformung toar ein

gän^er, ob,ne jeglid)cn ?Rü(ffaH. 2öie oft Nörten toir itjre Stufe be8 Morgens
lod^renb unferes ÄnieejercirenS (b. b,. ©ebetoerfammlung) : „@elobt fei @ott!

3Betfe fie auf $err, fie fajlafen unb fafjren gur ^>ölle !" Sie fam in bie

SBafdjabtfjeilung . aber audj naa^ jtoölfftünbiger Arbeit am SBafct)fa§ f^leppte

ftc bie müben ©lieber in bie SSerfammlung , too it)r fröb,lia^eS ^alleluiarufen

3lIIeS erweiterte unb belebte. 95or Äur^em ertranftc fie , bann famen bie (£ngel

unb führten fie mit bem ^ubelfcfjrei : „Stfus, 3efuS" 311m £>crrn. Sfoxtm
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Jföunfdfje gemäjj rourbe ihr 9lrmeehut mit bem Tamburin auf ben Sarg gelegt

;

geleiteten ©olbaten mit rotben SBämfem, überhaupt „möglidjfi Diel uniformirte

Seute" fie zum förab. @ine Öocaljeitung nennt fie baö größte 58egräbnifj'

roelchcö *Dterborougb je etlebt l)ätte, an 3000 *Dienfchcn nahmen baran %ty\L

91benb3 gelten toir eine überfüllte 93erfammlung unb gewannen brei Seelen"

(b. fj. brei ßeute , welche an ber 5lrmenfünberbanf niebertnieenb ftd} für gerettet er =

flärten). £ann empfahl fid) bic Heilsarmee oermöge ihrer au*gebehntcn JtBe*

Ziehungen als auoerlafftgfte Setectiüanftalt mit burchaus mäfjigem Üarif. £ann
mürben bie Solbaten, meldte in ber öerfloffenen 2Boche am meiften „War-eries"

Perfauft hatten, lobenb genannt. 2)ann eine Slbhanblung beg (Generale über

ben 9tu^en ber Unverfrorenheit, „liebt ßud) barin, inbem 3h* ba* ?lHerunan=

genchmftc ooftöringt. Steht auf offner Strafe unb fdjreit in bic 2Belt hinauf,

bafe Das jüngfte ©ericht an ber 2f>üre ftcljt. bittet (iure Nachbarn unb ftreunbe.

ihr nahenbeä @nbe ju bebenfen." £ann ^ubeltelegramme au3 allen ^heilen

ber Söelt. £>ier cinä berfelbcn : „Melbourne, herrliche Sßerfammlung. ber blinbc

^rity bezauberte bie Wenge mit feiner $iehharmonifa. SBegeifterter Äantpf

mit bem Satan. Springbrunnen oon tränen. @lf Seeleu tauften in bic

©nabenflutf). ^Imi allein fei @hre! Finanzen ftchen ooqüglia^. tfapitän

Robert Smith".

Unterbeffen füllte fich bic große auffteigenbc (Sftrabc mit ber Üruppe in

i^rer^befannten Uniform. 9lHe, Wänner roie grauen, mad)ten einen netten,

fauberen ßinbruef. »tele Wefichter roaren frifdj unb blühenb; anberc zeigten

allerbingS bie Spuren ber aufreibenben Ihätigfcit, ber ncroöfen 9lbfpannung.

%n ber
1

^citerften Söeife plaubertcn fie mit cinanbei ; alö ber oberfte Officier

be3 Xaged, ^etbcotiimiffaTiri Söoott) , bie iodjter be* „®cneral$", ^creintrat.

erhoben ftd) 9ltte unb begrü&tcn fie mit freubigem £>urralj. ©in magres

JBotticetti = ©efid)t tjattc biefcä, etroa Anfang ber Xreißig fteljenbc sJ3läbc^en.

SBlaffe färben, fd^öne bunfle klugen, eine feine, füfjngeitfjnittenc Wafe, einen

formalen, ausbrucfsöollen Wnnb.

3fcfct begann ber ©otteSbienft ; Tamburine unb Irompetcn begleiteten bic

fröf)lid)e Waffcntjaucrmelobic, in welche bic taufcnbföpfigc, faft nur aus flcinen

ßeuten bcftcfjcnbc ©emeinbe mit cinftimmte. S)ann folgte ©ebet. unb intereffant

toaren bic ©efic^ter ber frei laarmecfolbaten, mit it>ren gefc^loffenen ober oifionär

nach oben gerichteten klugen, mit ^urtenben murmclnbcn Sippen — eine

fanatifd)e, fämpfenbc, glürflid^c Sdjar. — 9lun erjat)lte ein junger Cfficicr

über einige fürjlich ftattgefunbenen iöefcbrungen. über bie 9)kcht bes erlauben»

.

(£r fprach recht gut, in tnappen SBorten, im überzeugten Xou. Sann tarn

roieber ein Weiteres Äampflieb, mit ber Soloeinlage einel oerjücft nach oben

fdjauenben 5öart)toniftcn, bann bie ^nfpraetje ber ^elbcommiffarin Söootb- Sie

beherrfehte ben ©egenftanb mic bie üöerfammlung ; ihre (Srmabnungen toareit

praftifd), it)vc 2krgleid)e anfdjaulid) unb paefenb, bem ^ilbung^grab ber

fjörer entfprcdjcnb allerbingä oft aua^ jämmerlid^ platt unb gefcfymacflo*. (Üan^

begreiflicher SQßeifc gefielen gerabe biefe Stcllcu auöneb,mcnb. föedjt ocrlebenb

berührte in biefen Sieben mie in ber 3c ^tun9 oa^ flanjlit^c Jßerfchroeigen aller

übrigen religiöfen 33eftrebungen. sJiad) ben l)ier l)err)d)enben ?lnfi^ten gibt

eä nnv bie fünbige, bem Teufel oerfattene Söclt unb bie baö Oieith ©otte^
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öcrtretcnbc Heilsarmee. — Sltterbingä Ijerrfdfjt biefe ©infeitigfeit in iebtoeber,

oon großem Erfolg gefrönten religiöfen 33etoegung! — $m SBerlauf ber

2lnrebe liefc bie gelbcommiffarin SBcrfe fingen, braute bann roofjl 'mal mit

jdjtitter Signalpfeife bie ©emeinbe ptn Sdjtoeigcn, um nad()brü(flidj auf bie

SBebeutung einet $c\U W roeifen. Sie fyielt bie 3u9el mit leidster unb

fixerer £>anb, eine geborene Qfü^rerin üon 9Jtenfdjen.

3mmcr mefjr unb mefjr ftetgerte fidj bie ©jtafe; fie errcidjte ben #öf}e=

punft im Scfjlufelicb , mit bem immer hrieberfeljrenbcn, fjtypnotifirenben ßeljr*

reim „
sJJhine Sünben nimmt er mir fort". £>röl)nenb fd&lugen nid)t nur

bie Solbaten, fonbern faft atte Slnroefenbcn mit £Snben unb güfcen ben

lact; oben auf ber ßftrabc tankten einige Solbaten in überftrömenber @ral=

tation ; ber fdjmetternbe 9tljl)tljmu3 , bie ofjrenbetäubenbe 5Mobie übten eine

jinnöertoirrenbc JBirfung. Unb nun flehte bie gelbcommiffarin atte Sünber an,

ftd) gum £eil gu befennen. (Sin Arbeiter erfyob fidj, taumelte naef) ber 5lrmen«

l'ünberbanf unb fniete bort nieber. ©ine SÖeifattfaloc ertönte, bann famen

Slnbcrc, 9Jl&nner wie grauen, Sitte mit pfeifen unb trompeten begrü&t. *Uiit

ipäfjcnben, jufammengefniffenen klugen burdjforfdjten bie Officiere ben Saal,

glitten burdf) bie Sitjreifjen, fdfylicfyen fidj gu allen Wenfdjen, in beren 3u9cn
fic innere Aufregung entbeeften, unb flüfterten leibenfdjaftlidj auf fie ein. (53

fjatte ettoaä unbefdfjreiblidj 5ßeinli(f)e3 , biefe Seelenfifdjerei im trüben Söaffer

ber neroöfen Ucbcrreigung.

33or mir fafc ein junget *0tabdjen mit oerftörtem, gequältem SluSbrudE,

unb bei ifjx fniete eine Solbatin, umfdjlang fie mit ben Firmen unb befdjtoor

fie, bem £eilaub gu folgen. 9Mdjt Weit baoon bü(fte fidj ein Dfftcier über

einen Wann, paefte ifjn an ben Schultern unb rebete ifmt inä ©ehnffen . . .

Unjmeifelfjaft Sltteä aus reinfter Uebergeugung , aber toie 9llpbrücfen laftete e3

auf mir . . . 9Ü3 bie (Sommiffarin pfeifenb unb rub,egebietenb oerfünbete, bafc

wbaä Sufcenb oott fei, ber £>ert in feiner ©nabe gebe nodj ein s^eiter, Oer*

liefecn mir ben Saal.

Xie #eil3armcc wirb leibenfdjaftlid) oerfd&rieen, unb bodj, fragt man
rufngbenfenbe , gcm&fjigte Öcutc, fo erhält man ben ßinbrutf, bafj fic trofc

atter 9hi3müd&fe, trofc ifjrer oerlefcenben ©efd&ma(f3rof)f)eiten Weit mefjr ®ute8

al§ 3*öfeS getoirft f)at.

Sefjr oiel (künftigeres bürfte man wenigen (£inridfjtungcn nadjfagcn.

9Jtand)eä anberc fonberbare firdjlidfje iÖilb fönnte idj nod) fd^ilbern —
bie 91ad)mittag3gottc0toenfte in SSeftminfter 9lbbet), in benen ber berebte, ^od^=

gebilbetc SlrdfjibiafonuS garrar in biefer einzigen Umgebung bie fragen beö

2agc3 in männlidf) -- ct)rtftltd^em Sinne befprid&t — ober bie liturgiftfyen 9ln=

badeten ber Gittjfirdjen an allen SOßerftagen um ein Uf)r, toeldje mä^renb ber

^rüb,ftüdgpaufen oon .^unberten oon ßauflcuten unb jungen Söanfangeftettten

befugt Werben — ober bie auf ben 23. 5lpril einberufene SBeriammlitng , in

welker, an ber f>anb ber ^eiligen St^rift Wie ber ®ef(^i(^te, flar unb über*

jeugenb na^getoiefen mürbe, mc3f)alb baä <$nbe ber 2Öelt am 23. Slpril 1908

erfolgen müffe.

e^ ift loo^l genug.
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tfrittttmttsgeit ttit& tfetradjtnnöett «her ttatitmtle ®rfdtid|t-

[flacfcbrucf untcrfogt.]

I. 5>er &rfte Sanb be« S&etfe«.

SBor flcb3c^n fahren erfdjien ber grftc S3anb bct „$>eutfchen (Sefthichte im

neunaeljnten äahrhunbert" oon $einriä) oon Sreitfchfe. 2Ber jene 3«t erlebt

hat, roirb fid> be3 <£inbruc!e3 noch erinnern, ben ba§ SSudj machte. 68 toar

barauf gekartet toorben. S)ie Meinung beflanb, nur %xz\t\d)le tönne eä ^cröor=

bringen. Unb at3 ber ©rfte 33anb balag, glaubten loir, obgleich £reitfd)fc nur

bi8 sunt ©bluffe ber ftreiheitäfriege tarn, auch bie folgen ben olle fdjon in SBe fi^

gu fmben. ireitf^fe'3 üorhergchenbe f)iftorifdje Arbeiten enthielten fo Diel fdjon.

ba§ biefer ©laube ein natürlicher toar. 5Jlit ^ortlaffung be§ 3ufafce§ „im

neunzehnten ^ahrhunbert" tourbe biefer (2rrfte S3anb balb nur „3ureitfdjfe'8

$)eutfche ©efdjichte", [a ohne 2Beitcre§ „bie ieutfdje ©efchichte" genannt, toie

man oon unferer „Deutzen ©rammati!" {unb bem „£>eutfchcn SBörterbuchc"

fpridht.

$ll§ ber (Srfte SÖanb ber 2)eutfchen ©efdjichte erfaßten, beherrfthten Äaifer

SBilhelm I., SöiSmarcf unb ^Jtolttc t»on Berlin au3 S)eutfchlanb noch- ©eute

ftnb fünfunbjtoanjig 3ah« feit bem Ärtege oon 1870 vorübergegangen, unb

ba3 erfte Jubiläum bc§ 5)eutfchen ÄaiferreicheS mirb gefeiert. 3Beld^e (&ebanfen

braute e3 bei feinem erften Aufleuchten einft mit fi(3t)! damals! 9tach ben

Siegen auf bem ©chlachtfelb tourben neue Saaten unb Siege, bodt) geiftiget

9trt ertoartet. 3Bir fühlten unö frifdj, oeqüngt, ruhmbebeeft. Strafeburg

fottte toieber eine 2)eutfche Uniberfitftt werben. $ür feine abgebrannte Söiblio»

thel tourbe gefammclt. 3)ie 2öahl bcr Sßrofefforen toar eine ber großen &n*

gelegenheiten beä JBolfeS. 6ine $eutfa> Slfabemie bcr Söiffenfchaften fottte

gegrtinbet, in SScrlin eine großartige neue 2cutfd)c SSibliothet gebaut toerben.

äBünfdje. Unb fo begehrte ba3 Xcutfdjc S5olf audf> nach einer £anb, welche

nieberfchriebe , toaä baä Deutfdfje S3olf gelitten burch ^ahrtaufenbe, bi3 eä ju

biefem $ahre be§ @Uufe3 unb bcr ftreube fi<h emporgerungen.
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s]ttcm$er hotte Wohlan eine fold&e ©c|d)ic^te gebadet, oiclleiddt auch Sreitfdjfe.

Seine anfängliche Slbficht aber, als er arbeiten begann, umfafete nidfjt fo Diel.

6t ift oon feinem (Srfien SBanbe felbft überrafdht Worben. 6r erjagt eS. <Sr

wollte nur eine ©efdjidjte beS 25eutfdjen SBunbeS ^reiben, als i^tn aufging,

efi müffe eine dra&fjlung beffen oorauSgehen, Was bei uns oor ber Einrichtung

biefeS befchtoidjtigenben Surrogates einer Wirtlichen Einheit gefa>h. £)ic ©e=

fdjidjte beS Unterganges beS alten Steides, So tourbe nachträglich in einem

$uge ber Erfte SÖanb gefd&rieben, ber unfere gefammten Scljicffale als Ein*

leitung jur @ef^id)te beS SJeutfdfjen SBunbeS aufammeufafjte.

Heinrich öon irettfdjte mar, als er bcn Erften SBanb fabrieb, einer ber

ftüljrer ber nationalliberalen Partei. 9hir wenige finb öon ben Sönnern heute

nod) übrig, bie fte bamalS bilbeten. ^erfönlidjfeiten, bie Wie eine bemantne

flauer bie geiftigen ©üter beS ÜBolteS Oert^eibtgten. 9todf| War bie Partei

ungefpalten. 9toch Ijatte ber 9teib fidf) nicht an 2/reitfchfe herangewagt, ber auf

fjöfjere 3>ahre Wartet, um bie *Dtänner, bic er nicht befeitigen tann, WenigftenS

ju oerWunben. Xreitfchfe ftanb 1879, Wenn auch nicht ohne ©egner, inmitten

öon Anhängern, Qfreunben unb SBeWunberern , gleidjfam als ber gefdndfjtS*

!unbige eigene 33eamtc beS 2)eutfdf>en SöolIeS ba, oon ihm berufen unb beauf=

tragt, ju erzählen, Wie Wir nadt) eWig uiiftiHbarem inneren Unfrieben jur Ein*

Ijeit gelangten. 2)enn bis baljin War lacituS' ©ebet erhört Worben unb Wirtfam

geblieben : eS möge 3U ©unften töomS bie innere Uneinigteit ber Seutfttjen

Stämme bauem. Enblith War ber ftluä) ber 3wietra<ht oon unS genommen

toorben. SBiffen Wollten Wir nun, ba bie Teilung fidt) oottjogen hatte, Weldas

bie innerften Urfadjcn unferer Jftanlheit geWefen Waren. 2>a3 Würbe oon

Sreitfchte oerlangt unb erwartet, unb fein Erfter 95anb liefe erlennen, bie Sluf=

gäbe Werbe gelöft Werben.

So ^ebt fein SQßer! an:

„£ie 2)eutfd^e Nation ift trofc ihrer alten ©efchidjte ba§ iüngfte unter ben

gto&en SBölfern SÖefteuropa'S. 3to«mal toarb it)r ein 3fitalter ber 3[ugenb

befdneben, jWeimal ber ßampf um bie ©runblagen ftaatlidtjer 2Radt)t unb

freier ©eftttung. Sie fdjuf fid^ üor einem ^aljrtaufenb baS ftoljcfte $önig=

tfjum ber ©ermanen unb muftte adt)t 3[aWunbcrte nachher ben S8au ihres

Staates auf oöQig oerönbertem SÖoben von Steuern beginnen, um erft in

unferen Sagen als geeinte *Diacht Wieber einzutreten in bic töeifje ber Jöölfer."

$n einem faum boppelt fo langen 2lbfa|e Wirb bie Summe ber Seiten beS

tarolingifdjen ÄaifcrthumS, beS ftaufif ct)en, unb ber Stäbteberrfdjaft in ihren

leitenben ©ebanfen bann gebogen. £er britte beginnt mit Martin Eutljer.

8BaS unfere Spraye an monumentaler ßraft befifct, $at £reitf<hfe aufgeWnnbt,

um biefe Einleitung ju formen. SRuljig. aber in gewaltigem ©ange geht er

toortoärtS, bis sum legten 3lbfajnitte beS ^ucheS, beiseite 789 mit ben Sorten

beginnt: „Der unglüdElijhe triebe (ber ?ßarifei; triebe n&mlidj am Slbfchluffe

bet greiheitSfriege) »erbitterte bie Stimmung ber Nation bermafeen , ba§ bem

jungen fceutfdjen SBunbe au<h nid^t ein Stimmer freubiger Hoffnung entgegen-

jttahlte." £a3 ift baS 6nbe ber taufenb Safjrc beutfajer OiefRichte, bie

$reitfdf)fe im (grften SBanbe oortr&gt.
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2Bir empfangen barin nicht ben SluSaug ber heute immer noch f^uimäfjii]

als „2)eutfdje ©efchichte" geltenben (Sompofttion oon £f>atfaaVn, fonbem baS

3fneinanbergreifen, ben 3ufammenhang ber 2^ätigfeiten ber SRänner, bie oon

©eneration $11 ©eneration bafür Sorge getragen ^aben, bafc in guten unb

fajlechten Sagen baS 33olf in geiftiger Vorwärtsbewegung bleibe. 9Hdjt bie

JWege, fonbem bie getftige Arbeit ftetjt in biefem Sud^e an erfter ©teile.

2BaS bie Gönner wollten, toie fte ftdj fo weit brauten, bajj fie entfä^eibenben

(Hnflufj Ratten, welche §inberniffe fie fanben unb toie fte fie übcrWanben, bieS

ift bie einfache großartige Gelobte, bie in immer anberer Variation auS bem

Vuche ^erauötönt. Wan Wirb oon bem ©efüt)le erfüllt: (Sfjarafter $u fyabtn

unb 3U beWaljren, fei bie Hauptaufgabe ber $eutf$en unb ein beWölfter

Gimmel baS 3utr&glichfte für unfer gortfommen. 3Die Seutfdje ©ef(hidjte

ift für Ircitfdjfe baS unablaffigc Streben nach geiftiger unb ftaatlidjer din*

fjeit unb auf bem IJBege 31t ihr baS unabläfftge Dagwifchentreten unferer eigenften

angeborenen (Sigenfchaften. 3mmer biefelbe 3lrt unferer üRatur, fidj 311 Wiber*

fetten, too man nachgeben fotttc, unb nachzugeben, too SBtberftanb nöthig war.

S)a§ tounberbarc Vcrgeffen beS eben erft Vergangenen, baS ptö|liä> Seicht*

meljrWotten beS eben noef) heftig ©rftrebten, bie *Dcifea<htung ber ©egenwart,

aber bie feftc. bod) unbeftimmte Hoffnung. 3)aju ber Hang, fid) bem ftremben

hinzugeben unb, toenn bieS einmal gefchaf), ^ugletct) bann aber ber unbcWufjte,

mafcgebcnbe (Sinflufe auf bie 2luSlänber, benen man fid) bod) untertoarf. 9)tan

fel)e boch heute : Wiemanb fd)ien fo oöHig 00m Vaterlanbe loggetrennt als ber

Deutfd^c, ber jum Slmerifaner getoorben toar, unb heute fteht baS ameri-

fanifdje £eben, in bem baS unferer 9luSWanberer aufging, unter bem Grinfluffe

beS Seutfdjcn ©eifteS.

&ein Vudj toar bis auf Sreitfd^fe'S ßrften Vanb gefdjrieben toorben, ba*

unS als bie Sträger unferer Statur Oor uns felber fo fdjön unb fo buraV

bringenb rechtfertigte. Söcber Dahlmann noct) H^uffer, noch ©croinuS Ratten

ben Sßunft erreicht Oon bem tyxah Ürcitfchfe auf alles frühere als auf Vor=

ftufen zurücffiefjt. 5lud) %acob ©rimm nicht. Plante im hödjfte" Hilter erft:

ber Langel an SiegeSbetoufjtfein unb Hoffnung auf bie 3utunft liefe in ben

Sagen feiner Dollen iftaft ihn 31t ben fjödjften ©ebanten fict) nidjt ergeben.

2)cr untrügliche Sd)arffinn, mit bem er ben leitenben ftaatSerfjaltcnben ©runb*

gebauten in ber gefammten Sßcltenttoicflung nachfpürtc, Oon benen er baS

Schirffal ber Völler— unb fo auch 2}eutfd)lanbS— ableitete, reichte für DcutfaV

lanb nidjt auS. (£r fat) Seutfchlanb mit bem beobaajtenben 33licfc an, mit bem

2acituS ©ermanien beurteilte. 9tanfc fonnte unb burfte öieUeidt)t nicht; tootjl

aber fann unb barf ireitfdtfe. 3)aS gefammte geiftige 2)afein 2)eutfdjlanbS,

oon ber Glitte beS oorigen ^ahrljiutbertS ab, fct)en toir in feiner 2)arftellung

in ©etoegung, für unfere fpdtere ©röfee unb unferen 9hil)m fid) oorjubereiten.

griebrid) ber ©rojje fprodt) mitten aus feiner Sßcradjtung für unfere Literatur

Oon beren Ijoljcr 3«^»»ft' &w Sidjtcr beS achtzehnten ^ahrhunbertS, bie @e*

lehrten, Staatsmänner, Solbaten, dürften, alle Schulter an Schulter, erfcheinen

bei Sreitfdjfe als Vorarbeiter unferer heutigen Vlüthc 9teue 6t)axatteriftiten

toerbeu iljncn jugct^cilt: ie näljer fie unferer 3cit rücfcn, um fo fichtbarer
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unb übcrjcugcnbcr. 9lun begreifen toir SIHcs. Sic finb toie toir getoefen:

ftiemanben mehr matten toir SBortoürfe. Sas äßerfehlte unb Erbulbetc oer*

liert fein SBelaftcnbeS. Sie 3"f«nft toinft uns. 2öir empfinben, bafj bas

bisher übet unferc @cfchid)te ©efagte bet inneren Einlage nach ^eute Oeraltet

fei, es einer neuen Gonftruction bes gefammten Stoffes bebürfe unb fct)lic§lidj,

bofc Ireitfd)fe ber 9Jiann toar unb ift, bic Arbeit ju tljun.

Srcitfdjfe befifct bie Ötobe, fo ju erzählen, cafe er bic ©reigniffe ju er*

fappfen fdjetnt unb uns jugleich bas ®efüf)l einflößt, als habe man ad
bas löngft genutzt. (Sä gibt eine ©efchichtsfdjreibung , beren Urheber uns

unaufhörlich oorjurechnen fdjeinen, fie toüfjten, toas 9tiemanb als fie totffe,

unb ohne fie toerbc es 9liemanb fonft erfahren haben. Xreit)df)fc oerräth leine

ßcf)eimniffe, unb too er es tfjut, läfet er es fidj faum nterfen. <Dtan benft, es

fei ihm leidjt getoefen, all bas jufatnmcnjubringen, unb er habe nur mehr

ftlciß »n*> ein befferes ©ebächtnifj als Rubere, um aß biefe beutfehen Familien»

gejauchten in (Sing 311 faffen. Senn ^cbem fcheint er toirflid), öcrbunbeu mit

ber jebes Ruberen, nur bie eigene ftamiliengcfchichte ^u liefern, fo fehr finb

toir beim £efen mit bem $erjen an ben Singen beteiligt. SBir fpüren, toie

unferc eigenen Sßertoanbten in früheren ^ahrfmnberten bas etoige Unheil mit

aufhielten, ober au(h mit herbeiführten, oon bem toir nun enblid) erfahren,

bafc es au Enbe fei.

II. $cr 3weUe, dritte unb öierte «anb.

Mach brei fahren folgte ber gtoeite SÖanb. $n ber ÜKorrebc fagt

Ircitfdjfe , er t)abe geglaubt, bis 1830 in ihm t»orfd)rcitcn ju tonnen, unb

bringt nur bie ©ejdnchte ber fünf %a$xt 1815—1820. Er bietet ben ftaa>

genoffen barin mehr „neue Ergcbniffe" als im ©rften. Er fritifirt fich felbft

bamit. ÜBon an beren Singen ift nun bic föebe unb ein anberer £011 ift

nöthig. Sie nationale £eibcnfd)aft, bie Slufopfewngsfähigfcit bic Sapfcrfeit,

tocldjc felbft JHnbcr mit in bic Leihen ber tfämpfcnben 30g, tonnten fid) nicht

mehr bethätigen. 3m Erften 3?anbe hatte Ireitfchfc jufammengebrängt , nun

galt es ju oerbreitern. 2Jtehr Stoff, toeniger Erlebniffc. ^mmer mehr 2hat-

lachen, feheinbar untergeorbneter 2lrt, fließen ihm 311, immer Deutlicher rnnfj

bie Siebe toerben: aus ber Erniebrignng $reu§ens nach ben fvrciheitsfricgen

foU langfam oor unferen klugen bas fiel) enttoitfeln, toas fpätcr bie Kriege oon

1866 unb 1870 nothtoenbig machte. *Dicine Aufgabe ift hier nid)t. p jeigetu

mit toie oicl ^ifiorioc)xapt)ifcr)cr Äunft ju SEßerfe gegangen tourbe. ^inben toirb

bies nur, toer bas 3?ud) aufmerffam lieft. Scs Stubiums aber bebürfen

ber jtoeitc unb auch ber brittc 23anb, unb ^ubem eines getoiffen 23efifces Oon

eigener Erfahrung. Sic muffen ruljig getoürbigt toerben. Entbehrlich aber

fmb fie mit all ihrem Setail nicht unb hätten nidjt fürjer abgetan toerben

fönnen. Sic finb auch in ber Sprache befonbercr 2lrt. Sic haben ettoas

ßpifajes. Einen Langel an bramatifchem Srangc nad) oortoärts.

trcitfdh!c's Erfter Söanb umfaßte eine 3BcIt für fich- Ein Wachfpicl bes

n^tjehnten ^ahrhunberts , bas zugleich bas SDorfpicl bes unfrigen toar: benn

ZatY4c Kunb1<»ou. XXII. 4. 7
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ber heutige Cefer meifj, bafj biefe fetten, fo inhaltSöoll fie finb, ©ergangene

£inge enthalten, Üreitfdjfe, feljen mir, iDoffte ben Anfang be£ neunzehnten

Saljrfjunberts erft mit bem ^ahrc 1815 beginnen laffen. Sreitfchfc'S Arbeit ift

im zroeiten SBanbe nun nid)t mehr, 311 jeigen, mie 9Ute3 unb 9teue3 jufammen*

jtürjt unb abermals neues l'ebcn aus ben Ruinen fprofjt, fonbern mie mit öer=

jterfter Arbeit tief im S9oben bie §unbamente jefct gelegt merben für baS, toaS

beim ßrjdjeinen beS ©rften SöanbeS immer nodj ein Ztyil ber ©egenmart ge=

mefen mar, Ijeute aber in ber 2ljat nid)t meljr ift.

^m zroeiteu SBanbe erfahren mir, in mie unbemegte ©ümpfe bie frifdjen,

Haren ©tröme ber 3eit ber f^rci^citsfriege gelenft mürben. 33ertrauen»botl

maren bie 23eoölferungen. Xie jungen Wänner, bie bi« batjin fraftboll unb

Oon hiftotifdjen träumen erfüllt unb tbatbereit bem SSatcrlanbe bienten unb

fid) if)m 3ur 9teugeftaltung bc§ Veralteten, Unbrauchbaren barboten, Ijaben

plöjjlich nichts meljr ju tfmn! ©ie bleiben biefelben. aber ihre Remter machen

fie älter unb nufccu fic ab ohne ihnen erquitfenbe Arbeit 311 geben, ©ie ttnm

baS Gebotene, aber ausfidjtSloS unb öorfidjtig im ftanbeln mie in ber fdjrift*

liehen unb münblid)en SluSfpraay. 3hr Sahmmerben läßt Seutfchlanb in ganj

anberer 33cleud)tung erfcheinen. 9In ©teile ber fjcrrfdjenben ibealen Sluffaffung

Iommen bie politifdjen SBebenfen zur £errfd)aft. £aS maren bie 3«ten, inner«

^alb bereu ©octlje, mie fo oft fdjon citirt morben ift, oon ber „SBcrt^Iofigfcit

ber Gkgenroart" fpradj.

2)ic Jage ber hetoifdje" Staatsmänner finb üorüber. Stein maltetc eben nod)

mie eine *Dtad)t auf eigene gauft , iparbenberg bagegen f>at jefct unferc Wittel

in fleinen ©ummen 3U berechnen. Unfer Unheil mar, bafj mir nach fo un=

geheuren Erfolgen immer nod) ein 3toar hiftorifa^ gcfdjulteS, aber fein actuelt

politifd) bcnfenbeS 33ol! geblieben maren. £af$ nicht bebeutenbc Wanner mit

eigener Slnfdmuung, fonbern cnergifdje t)öt)crc Beamte bei und, in Cefterreidj

aber Metternich lange ^a^re ljinburd) an bie ©pifce ber 2)inge gelangten, beffen

überlegenem ©eifte unfere 3uftänbe oöHig flar üor Slugcn ftanben. Qx trieb

fein ©piel mit unS. 2>aS (Srinjige, toaS er an unS fürchtete, mar nur bie

mögliche ÜBicbcrhotung beffen, toaS er 1813 erlebt, unb roaS Napoleon felber

bamals nid)t oorauSgcfcben hatte: eine ofjnc oorfjergehcnbc Jßcrfa^mörung

plöfclid) emporbrechen be unmiberftel)liche SBolfdfraft in Greußen. Wetternidj'S

©orge mar, 3ltleS 31t tf>un, bafj biefeS ©djaufpiel nid^t nod) einmal fämc.

S)icfe im ©tillcn aud) bei und maltcnbc 33eforgni§ mad)te eä möglia^, ba&

^reu^en unterbrürft unb Ocrböhnt, feine eigenen ^ntereffen nicht energifeh offen

oertrat, fonbern nur im ©tiHen fid) roeiter cutmirfclte. S)icS flu fchilbern:

baS plö^lia^e SGßieberauSeinanbcrfallen £eutfd}lanb3, bie (iiferfucht ber 2)h"Qftien

unter fid), bie llntcrbrücfung unb baS oereinfamte gortarbeiten ^reufecnS

tro^^lUcm, mar eine neue Aufgabe. £ie Söilbung bcS 3ottoercinS bar^uftellcn,

ift Ürcitfdjfe'» 3^ie Beamten treten je^t ein, benen menig baran liegt,

ba§ ihtc tarnen genannt merben. ^bre patriotifche ©eftnnung unb ihre

Ueberaugungen pflanzen fich fort, ©emufjt bnben mir oon biefen Wännern.

ihre CÜefdhichtc aber ift juerft 0011 2rcitfd)fe fo gefdjricben morben, ba§ unS

ber ßiifanuncnbang ihrer iöemühungen tor ?litgcu ftcf)t. 2?ei 58eher]igung
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tiefer ©egenfäfee Wirb crftchtlid), Warum Sreitfdjfe'S grfter SBanb öon fo

göttlich uns ^inne^tnenber ©eWalt erfüllt ift. Sie Unterbrüdung buttt)

Napoleon hatte alle Arten getftiger Arbeit 311 bem einigen „Sienfte beS 33ater=

lanbeS" 3ufammenfliefien laffen, unb auS biefer ©emeinfdjaft Wud)S jebem

ßinjelnen für feine befonbere ßebenSbefchäftigung ein $luS 3U, ba§ bem ©an$en
bann toieber 311 ©ute fam. bagegen bilbete ftci) auS bem 3"*itä9aitgc

fämmtlidjer Erwartungen ein allgemeines 9JcinuS, baS bei jebem (Steinen
in 9lbjug bringen ift, Wenn Wir nidjt ungerecht fein Wollen. $5ie 3er)n

3ßf)re lang bauembe Aufregung, bie baS jüngere Seutfchlanb nad) ^ena
erfüllt t)otte, ber AuffdjWung ibealer, geiftiger, Wiffcnfdjaftltcher Art, ber

unS tröjlete unb ftärfte, War ijugleid} aber boct) fo geartet geWefcn, baß bie

Wapoleonifche @poa^c für uns oorüberging, ohne baß prattifei} politiiehe 33er*

obrebungen in Seutfdjlanb eintraten, $m ©rofjcn unb ©an3en beftanb am
(rnbe ber f5rreiheitSfriege baö beutfehe SSolf auS Träumern tote Dörfer. £aS bon

uns niebergcWorfene, gebemüthigte, politifd) aber nidjt beSorganiftrte ^ranfreidj

mit ©nglanb Daneben, Ccfterreid) unb föujjlanb, biefe beiben ohne innere

Setoegung, aber gefügige, übermächtige aOBerf^eugc althergebrachter §ofpolitif,

wrbanben ftd), jpreufjen unb WaS fid) in Seutfdjlanb 311 ihm hielt. nieber=

gebrüeft ju galten; unb bei und felbft regte ftd) feine £>anb, um, weil bie

Brüdjte beS Sieges fict) einzeln nicf)t pflütfen liefen, nun benn au toerfuttjen,

ob ftd) ber Saum nid)t Piefleicht fd)ütteln laffe.

*Dcit 1815 beginnt eine neue Aufgabe für ben @efchi(t)tfd)reiber: bie

ßljaraftcre S)erer gu fdjilbcrn, bie in Sßreufjen baS 3U föcttenbe WenigftenS

aufregt ju galten fugten. 3fn oel SM» Wie Sreitfchfe barüber nun neu ju

Berichten anhebt, jeigen fid) neue Dualitäten feiner Arbeit.

£aS Weite ArbeitSfelb biefer Scute befdjränftcren UmfreifeS Weift Ürcitfdjfe

ft^ön unb befriebigenb unferem SSerftänbniffe 311 erfdjliejjen. Sic ftetjen innerhalb

ber S?efd)reibungen, in Welchen 2reitfd)fe ben 3«fto"0 SeutfchlanbS nun im

ßinjelnften barlegt. 2Benn mir feljen follen, in Wie unmögliche innere 3us

ftänbc baS über Napoleon fiegreidje beutfd)e SSolf alSbalb ^urücfficl, fo fonntc

baS nicht im Allgemeinen abgethan Werben. £>ier beburfte cS fpecieHcr Belege.

Iie§ empfanb £reitfd)fe nach 33eenbigung bcS ©rften 3;hc^c^' un0 oaÖ fein

2krfprcd)cn, im 3lüeitcn bis 311 1830 311 gelangen, nicht gehalten roerben fönnc,

mufete it]m fofort flar fein. Um baS oolle üßerbienft ber Örünbung bcS 3oH=

oereinS herbortreten 311 laffen, mufjtc ber 9lnblid beffen uns nahe gebradjt

toerben, roaS an jämmerlichen SScrfjältniffcn unb Wenfchcn biefen Erfolg 3U

Derhinbern beftrebt war. Unb fo fommen Wir im aWciten Stonbc nur Wenig

3ahrc oorWärtS: ein bebrüdenbeS Wemälbe bcS nUgcmcinen ^erabfommcnS

bis 3um ßinbntch ber öffentlichen SBcrabrebung ber duropa beherrfchenben

dächte, bie, ich Wieberholc eS, im 6tiHen auf bie Untcrbrüdung ber gewaltigen

^olfSfraft abhielte, bie im proteftantifdjen $reu§cn OorWärtS Drängte. (Srft

ber britte S3anb führte unS bis 1829, enthält bie ^uti^Jreoolution olfo noch

nicht. 3e^ 11 3Qhrc rc in innerer Bewegungen beburfte cd noch, «w °fn 3°^'

tcrein 31t Staube 31t bringen. Tann treten bie äußeren, ganj Europa um=
7*
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faffcnben Unruhen Wicbcr ein, bic Srcitfchfe nötigen, bic SÖlicfc nach aufecn

3U richten.

@S War nicht leitet, bic fünfzehn Safjrc Don 1815 big 1830 einheitlich

fo geftaltcn, bafj jit»ct auf fid^ beruhenbe 33änbe entflänben. Ürettfchfc

Weife bic ^bec beS f^ortfe^ritteö immer als bic leitenbc unS einzuprägen.

^Betrachten mir aber biefe 3eit Dom Stanbpuntte bei (SulturhiftorifcrS allein,

fo ift mit ben fahren oon 1815 bis 1830 für 2)eutfd)lanb neben ben anberen

Nationen Wenig anzufangen. SBäfjrcnb toit Don 1815 rücfWärtS gerechnet fünfzig

%afpct lang bic Weltliteratur commanbirt Ratten, oerfatten mir oon 1815 ab, baS

unferc ^öd^ftett Erfolge auf bem Schlachtfclbe bebeutet, beinahe in 9tichtigtcit,

um (Sitglanb unb ^ranfreich ben fortritt einzuräumen, (äöie bei unS f)eute, feit

1870, ÜNorWcgcr, Muffen, Amcrifaner unb ^ranzofen ben 2on angeben. 9lollen-

Wcdjfel biefer 3lrt lj(mg,t oon ber Uebcrmacht ber geiftigen Äräfte ab, bic empor*

tauten.) Corb 23tiron unb 2Baltcr Scott treten als üornehmftc ^ßrobucenten

poetifchcr Anfdjauungen unb ©efüfjle unbeftritten herbor. 3h« SBeWunbcrung

erfüllt auch unfer Sßaterlanb, Styron'S lob unb bie kämpfe ber ©rieben für

i^rc Freiheit bewegen Xeutfct)lanb. Xamx tarn bie Auflehnung ber franzöfifchen

jüngeren Schule gegen ben (SlafficiSmuS für Slwffpeare. All' baS befpricht

Sreitfchfe; für bic »liefe beS äunftljiftoriferS aber nimmt bic gntmicfclung

»eiteren Umfang an als für ihn. @rft feit bem franzöfifchen Umfturj oon

1830 erfennen mir in Ecutfdjlanb baS ©mporfommcn ber politischen £torif,

bie ein 9cad)flang biefer ^Bewegungen mar. Wxx feheint, bafj, menn europäifcfje

©efchi(htc getrieben werben foHte, bic romantifcfcpoctifche ^Bewegung nidht hoch

genug angefangen Werben fann, benn fic burdjbrang ihrer 3eit bie ©ebilbeten,

bie, anberS als heute, bamalS bie regicrenbe ßlaffc Waren. —
ßin Umftanb ift beim CSrfolgc beS (hften SBanbeS noch in Anfdjlag

ju bringen. ÖtWaS AeufjerlicheS, bas aber nicht übergangen Werben barf.

$)cn oon Sreitfchfc barin befprodjenen Generationen oon 1750—1815 begegnet

in unferer ^ß^antafie auch bcsfwlb eine fo Willige Aufnahme, Weil unfere

9iomanc unb baS SthcQte* unS ihre $)enfWcife unb ihren äufjercn Anblicf in

foldjer fJiiUe Oorführen. ©rWägen Wir, in Welchem Wafec uns dhobotoiccfi'S

unb 9Jcenzel'S coloffalc ^robuctionSfraft baSl'eben beS achtzehnten ^ahrhunbertl,

unb anbere ßünftlcr unS baö ber ^reil)eitöfriegc ocrmittelt haben! Sie 33ülmc

nun gar läfct bie Inhaber biefer <£poa> lebenbig oor unS auftreten. AUerbingS

bic Goftüme, in benen Wir 9)iinna oon Marnheim heute fpielen fehen, ftnb

burchaus anberS als bic Sccncn, Welche (SboboWiccti aus bem Stücfc barftettte,

unb Menzel ö f^ribexicianifc^e 3^it entfpricht nicht ber Realität; aber eben baß

bie bamatige SBirflichfeit in baö heutige fogenannte Stococo umgefe^t toorben

ift, macht uns bie Xinge fo oertraut. So ift auch für lacituS oon 2Bidt)tig=

teit, bajj bie bebeutenbfteu Ucberbleibfel ber römifchen Sauten feinen 3e iten

etwa entflammen, unb bic Schönheit ber Statuen, Lünzen unb SRebaillcu

beS römifchen ÄaiferrcicheS Oon 3luguftuS bis ©aUienuS oerlcihcn biefen fonft

gleichgültigeren Reiten höheren ©lanz. Unb fehen Wir Weiter, Wie bie S3ürgcr=

herrfchaften beS oierzehnten unb fünfzehnten ^arjrhunbcrtö unb bic *D(adjt=

epodjen beS ^ofabelS unb *DHlitärS im fcchzchntcu unb fiebzehnten Sahthunbcrt
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bunfc bic bilbcnbe ßunft unferem Ijiftorifd&en Sßerftänbniffe näf)cr gcbrad&t

toerben, fo wirb uns flar, roie unfere bcften Deutfdficn Statuen bic Mannet
barftellen, hielte beu 3eitcn, bic Sreitfdjte im @rften 58anbe umfaßt, bic

giftige 2Umofpr)äre lieferten. £>iefe 2Bcri*c fteljcn und t>or Hugen. 2öic

unfre JBorfarjren gleid&fam. Untereinanbcr bilben fie roie eine grofje ftamilie

:

Äinber äffe ber großen £cutfd)en «Dhitter. mit ber ftc litten unb fidf) lieber

oitfriditetcn. ©oetrje — gegen ben Sreitfdjt'e ettoaS l)at — oerfa&te bie 3n=
fc^rift ju 28lüd&er'8 erftem Stanbbilbe. S5on 1815 ab üerfdfjroinben bic Sännet,
bie Stoff ju Statuen liefern. SBer roürbc £arbenberg uid)t betonnbern, wenn
er bic tjon 9tanfe ifjm geroibmeten brei 93änbe lieft, and) bic Slufftettung feiner

$üfte an eljrenOollcr Stelle nidf)t als natürlidf) anfeljen: an eine Statue aber

würbe nidjt gebadet roerben.

Unb no<f) eine SBemerfung, bie ben Erfolg be§ (Srften Söanbes* angebt.

SBicle £>iftorifer roiffen 33ielcs\ Ijaben (Energie unb oerfteljen angenetjm 311

etilen; ba3 aber genügt nidf)t, um eine ^cutf(^e &efdf)idf)te ber ©egenroart

fo ju fdfjreiben, ba§ ber £>cutfd)c fiefer empfinbe, e§ fei bie <$efcf}idf)te feiner

3eit, in ber er lebt. 9lirgenb3 fdjeinen roir fo frei als in unferer Sdjrift*

ftellerei, unb nirgenbS oielleidjt oertfjeibigen roir mit foldjer Straft uufere

£'uft am SidfjunterbrÜdenlaffen als ein fjeiligeö S5orred)t. Unfere (ftebilbeten

flehen, roenn oon „®efd(iidf)te" gcfproa>n roirb, aud) tjeute noa? unter bem
Srurfe be§ ©cbanfenä, ejact fönne bod) nur römifdje unb gried)ifd)c ©c=

fd)id)te getrieben roerben. 3$ laffe mir nierjt einroenben, bafj biefer Staub*

punft übertounben fei. ^dj roeifj nur ju gut, roie fetjr idj fclbft lange 3eit

biefer 2lnfd(jauung unterlag. @§ ift toidjtig, oölTige Älartjeit t)ier 311 fdjaffen.

bamit bie retarbirenben *Dtifeoerftänbniffe aufhören, unter benen roir immer
nodj met)r leiben als billig ift. ßampredjt r)at ben Unterfdjieb aroifdjcii ber

heutigen unb aller Oorrjergerjenben (Sefd^id)tsfct)rcibung am beften formultrt

inbem er bie unfrige eoolutioniftifdf) , bie ehemalige beferiptiü nennt: roir

fjeute berieten, toic bie ü&inge im 3u ftan0e oe^ 3Berben3 ftd) weiter ent=

roideln; bie ältere Sdjule betreibt, roa§ trjatfftdfjlidj alö ba3 ©cfdjcljcne

öorlag.

6ine römifd&e ©efdiidjte fann Oon S)cm Ijeute oerfafet roerben, ber über

ein getoiffeS, grofjeä, aber beinahe feft begrenztes ßuantum ßenntniffe gebietet.

$ie ju benut^enben ^ülfsmittel finb Oon ungemein 3ar)lreid)en Vorgängern

grö§tentt)eilS bereits gebraudjt roorben. 9latürli(t)er SCßcife fann trotjbem tjier

f(^öpferifcr)e8 ©enie jur (Srf(r)einung fommen. (SurtiuS unb Wommfcn roiirbcn

o^ne biefeS nid^t fo großen 9lur)m erlangt ftaben. 33eibc Männer rourben burd)

ifjxe Snbioibualit&t für bic ^»eroorbringung i^rer SBerfe gleid^fam gefd)affen.

Söie @octr)e ein ©riedfje genannt toorben ift, tonnte aud) Gnrtiud tjeute biefen

flauten tragen, roenn er im fanften 9Jtärä>ntonc be§ |>erobot unsf bie Sd(jicf=

fale beS gried^ifd)cn 93ol!eä er^äb,lt. 2)ic gried^ifttje 5Politit aber liegt uns

Ijeute ferner no^, aU bie römifdje, unb aud) biefc enthält nichts, roa§ ber

#egcnroart 9lu|en brächte. Söaö toiffen roir benn unb fönnen roir oon jenen

Reiten unb 2Rännern toiffen, oon benen gefprod^en roirb, als Ijabc man fie

beinahe gelannt? W bas, fobalb cö ben Sd)cin ber 2Birf tic^feit annimmt,
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ift ^hantafiefpicl märchenhafter %xt. 2Öeil unfcrc (Mchidjtfchreibung be£

Slltcrtrmms, unb bicö allcrbtngs mit gutem 9ted)te, oon fid) behaupten barf,

fie fenneSllles, Was an Material erreichbar fei, Wirb ihr ba&

3tec^t jugefprochen , biefes Konglomerat fragmentarifdjer 9ieftc oon Uebcr*

bleibfcln bes antifen IDafcins als gurcichenbes Material ju gebrauchen,

mit bem ftdj Wirthfchaften, laffc Wie toir mit bem unfrigen heute wirth*

fdjaften bürfen. £en SBertf) ber geiftigen Söerfe bes Sllterthums 311 leugnen,

märe ^ebem unmöglich, ber fie fennt: alle 33ölfer affer 3ufunft merben

öon griedjifcher ü)ichtfunft unb bilbenber Äunft ausgehen, ober ju ihnen

äurüeffef)rcn : oon politifdjer ©efehichte bes 2lltcrthums aber 3U berieten

mie tion ber unfercr Seit, ift unmöglich $)ie 6b,arafterc ber 2riumt»irn bt--

fchreiben 3U Wollen mie bic ber ßeute oor, neben unb nach Napoleon III.,

märe ein oerlorenes Unternehmen. Unb wenn und bie Neugier bic Sinne noa)

fo fefjr fpifctc , bic journöe des dupes liefec fidj Wol)l noct) befchreiben, aber es

gibt feine Memoiren ägtoptifcljcr £>ofbauten, unb Briefe unb 33iffette aus römifdjer

Scbcr, uns ju »errathen, mie es auf bem dapitol unb in Gäfar's ©ärten

herging, als (Slcopatra ftd} als 39efuch ßäfar's in 9lom eingeteilt hatte. Der*

gleichen läfet fich nur erbichten. £ie feineren, oerborgeneren sJ)iotioe aber, au$

benen jWifchcu @äfar, (Siccro, ^ompejus, Antonius unb ben Uebrigen Oer«

hanbclt, betrogen, belogen, cjemorbet, gehabt unb geliebt Worben ift, finb auf

ewig oerfunfen. Jrofcbcm: es erfcheint abligcr heute, Unterfudmngcn über

(iäfar's Hob anstellen, als ^Bericht gu geben, mie unb marum Napoleon bei

JöeüaUiance 311 ©runbe ging 1
). £ic fcharfe Gontrole, mit ber bas bic alte

©cfcfjichtfchreibung heute Söetrcffcnbc ubermacht mirb, erhebt, eben Weil ba&

Material befchränft, oielfach burdjgearbcitet unb bcS^alb überfehbar ift, biefe

fchriftftetterifch cjerftcHcnbe 2f)ätigfeit ^u etwas fcheinbar im haften ©rabe

SBebeutenbem ; anbere 3eitcn aber Werben in biefer $nfcf)auung einen UmfchWung
erleben, Gkgen bas Wiffenfchaftliche Stubium bes $llterthums Werbe ich getoifc

nichts fagen, bas Stubium unferer 3eit aber barf nicht länger baburdh beein=

trääjtigt Werben.

£ie ©efchichtfchrcibung unferer 3eit hat anbere Arbeit ju betreiben.

Xte ©eftaltung eines SSilbes unferer eigenen läge Wädjft aus anberen *Dlaterial:

maffen heraus, als bie jener oerftorbenen ©pochen. Unb boch felbft bei biefem

Uebcrmafce an mobernem Material hntrt nodj fo oiel ber Slufflärung*

Ireitfchfe fmt im metteften Umfange gelcfen: Wie grofj aber mag hier unk

ba ber Umfang beffen fein, Was er überhaupt nicht fennt, ober heute anbers

fennt als 31t ber 3^tt , Wo er feine einzelnen Steile für ben Drucf nteber*

fchrieb! $aum Würbe er bic CueHen feines Serjcs erfdjöpfenb angeben

tonnen. 3U offener Darlegung feines Wateriales gebrängt, Würbe er nur

antworten, bafj er oon ^ugenb auf gearbeitet habe, fortarbeite unb ein Wahr*

heitsliebcnber statin fei. 6s müffe ihm geglaubt Werben. Schon bcshalb

]
) SÜMdftißer unb not()tvcubigcr aVi ba« neue groftr ^atcintfdje S^örterbuc^, für baä uiu

fleuuinc Summen nueflefleben werben, wäre ein neues 2 cutjcfje* SUörterbud). bai aud) bie fyrute

nbfterbenben Üialelte noc^ umfaftte.
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tennog ber ©efd&idfjtfdjreibcr bc$ eigenen ^cWunbettä Wn* ftricten SBcroeife

tut feine @raäf>lung ju liefern, roeil, fclbft wenn er 9Ule§ gelefen fjatte, roaä

getrieben unb gebrutft vorliegt, biefe Blatter nur ben geringften £fjeil beä

Sorgefattenen enthalten würben; benn bie $auptentfd)cibungen liegen in ©e=

iprödjen unb innerften ©ebantenoerbinbungen, bie 9Hcmanb fennt. $a§ 2lmt

beö ©cfdjidjtfdjreiberS ift, bei antifer unb moberner ©efdjidjte, biefe gu erraten

unb feine 3tuffaffung beS ©efdjefjenen glaubroürbig ^u madjen. £>ie „eracte

ftnnlid)e 5ßf)antaftc" tritt fjier in it)xc 9tcd)tc, ba3 bilbenbe Clement, bem

Gtoftfje 3ueTft biefen tarnen betätigte. SBtffenfdjaft unb Alnnft fliegen bei

ben ßreigniffen unferer Xage ju einer fdjöpfcrifdjen ßraft ganj anberä jju=

jammen, al§ roo cS ftd) um bie töeconftruction int 9tebcl ber 3^tcn nnbeuttict)

geworbener Situationen tjanbelt, bie mit unferer 5 01ctentn)ic!tung außer 3u=

jammenljang fteljen. 28ir erleben Ijcute, roo bie Parteien fidj bei un§ entgegen 3

arbeiten, roie unmöglich eö oft fei, feftjuftetten, roa§ ein s)ftann eben nodj gefagt

£)(it, unb gar, in roeldjem Sinne er fid) auöfprad). SBriefc toerben oeränbert,

öerftümmclt, abgeleugnet ober roenigftcnä fjicr unb bort anberä interpretirt

unb in bie logifdj eng oerbunbenen ©lieber Don Sfjatfadjen neue ^fafta ein»

gcfcf)oben, bie bem Öaufe ber £inge eine anbere Sebeutung geben. 2Ber foff

fjier ber föidjter fein ? £er, ber au§ feiner 9tatur ljerauä bie mitfpiclenben

^erfoneti am tiefften burdjfdjaut! $n a^cn ßpodfoen umgibt bie Ijerrfdjcnben

Generationen ber 9)Jenfd)b,eit ifjre befonbere ßcbenöluft: roer toitt über il)rc

ifjaten urtfjeilen, oljne biefe Cuft geatmet jti tmben ? Der, bem fte burdj eine

Urning aufliegt!

£eutfd)e ©efdjidjte ift ettoaä anbereö als gricdjif^je unb römifdje. Sie

ift, id) roicberfiole e§, bie ©efdndjtc all' unferer Familien. £cutfd)e @cfd)td)te

bebeutet (frjäljlung, roie bei ©unft ober Ungunft ber 3^iten burd) fefte

Männer baö ßinige £eutfd)lanb gefdmffen roorben ift. Siefe Gönner motten

mir fennen lernen. %k gleichzeitigen aber oor allen anbem. ÜBir motten aber

aua) t)ict nid)t ein ungeheures* 9MijenrefcrDoir oor un3 fjaben, in bem atte§

Imeidjbare enthalten ift, fonbern Oon ber $anb eine» juDerläfftgcn *Dianne3 unS

baraus fdjöpfen laffen. ü8iö ^ur 2ftittc unfeteS 3;afjrl)unbert§ roaren bie 3ctten

ber Gegenwart unglücf lidje , unb ber ©efcrjid^tfdjreibcr, inbem er uns iljre

Männer oorfütjrte, t)attc bie Aufgabe, unä ju tröften unb auf eine beffere 3" s

fünft fjinjuroeifen : ,)u jeigen, roie aud) in trüben 95ergangenl)eiten ber .Reim

\um ©lürfe ftetö gelegen Ijabc, rocla^c Gönner ifjn bei un3 im SBad^öt^um

Metten, unb roeldje ©aben er un§ noa^ oerfprea^e. ©efa^ia^tc für eine im Unheil

ftedenbc Generation ju fa^reiben, ift beöt)alb fa^on fdjroer -ober unmöglid^,

nieil in foldjen 3eitcn bie 2ßarjrr)eit nid^t gefagt roerben barf. gür eine Dom
Sdjitfial begünftigte 3eit aber ©cfa^ic^te ju fahret ben, ift eine fdjöne unb banf»

bare Aufgabe, roenn ein fräftiger, rocitblirfenber, feine Spradje beb,errfa^enber

*Olann fte auf ficr) nimmt.

6ine ©efab,r aber toirb ih,m brob,en. ^arteiftanbpunft unb perfönlidje

Neigung toerben i^n beeinfluffen. Xen Sßibcrtoitten Xercr, roela^e bie 3)inge

anbers anfe^en aU er, roirb er oielleia^t ju ftarf fyerauSforbern , fo bafe ber

SSorrourf, er gebe unjuDcrläffigen 3?crict)t, in beiben Ratten nia^t ausbleiben fann.
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9lufgeh)ogcn aber toirb biefer 9lad(jtf)eil baburd) roieber, bafc jcbe im GJefüljle

einer gereiften 3ufriebenfjeit lebenbe (Generation be3 SSolfes ftetä eine Majorität

oon Sönnern Ijeroorbringen toitb, meiere billig benfen unb bie fjöljere 9GBac)r=

f)eit einer mit gittern SBMUeu unternommenen ©efdjidjtfdjreibung anerfennen.

2reitfd)fe'3 £arftcllung ber £inge ift, baS tritt toom jtoeiten Söanbe an ganj

anberä Ijeroor aU im Grftcn, jnroeilen einfeitig im Urteil, fo bafc oon

pcrfonlia>r Abneigung gefproa>n werben fönnte ; er fclbft aber ift tooljlroollcnb

oon 9latur unb tjat bie ©abe, ben £efer auf einer #öl)c 311 galten, bon ber auä

er unfere 23ergangenljeit in milber Selcud&tung überblicft unb bie £inge in

fd)lidf)ter, unS mit fid) fortreifjenber Sprache 3U bcfd&reiben. —

@s roiberftrebt mir faft, über ben eierten 3?anb im 9lnb,ange 3um jroeiten

unb britten nur 31t fpredjen. $u fet)r fteljt er für fict) allein. 9feue &ikn
befdjreibt er. ©äljrenben neuen Sßcin in alten Sdf)läudf)en. 9)Kt ber %u\u

rcöolution l)örtc Europa auf. immer nur auf bie 3eitcn fcet franjöftfdjen JHetoo-

lution unb beren folgen jurücf^ublitfcn. 9ieuc brechen an. in {yrantreid) fid)

öorbereitenb unb biefeä fianb abermals 3iir Söiege madjenb, in ber bie ©efd)itfc

beö ^aljrfjunbertä ifjre erften ßinberjaljre oerbrad)tcn, langer aU eine SBicgc

für JHuber ber richtige ^ßlafc ift.

£ie SJorrcbe beä üierten 3?anbe§ gibt Huöfunft über feinen ^nfjalt:

„Uni bie föefd)id)te ber breifjiger 3afjrc fjat ftdj ein oierfad)cr ©agenfrei«

gelagert. Xie fra^öfifaVpolnifdfyen unb bie nafye öerroanbtcn particulariftifäV

liberalen *Dtärd)en geratljen 3roar atlmälig in SBergcffenfjeit ; bie englija>

coburgifdjc £egenbe aber unb bie Scgenbe be3 CitcratentljumS behaupten nodf)

einen 2f)eil it)rer alten <Dkdf)t. £eid)t ift eS nid&t, burdj biefe ftabeltoelt ju

einer fd)Iidf)tbcutfd)en 2luffaffung ber SBerljältniffc fiinburdfaubringen ; nod)

fdjroieriger, bie unenblidje SBebingtljcit aUe§ fyftorifdjen ßebenä audfj in ben

berfoorrenen Sßarteifämpfen biefe3 Safjrjefmteg (1829—1839) ju erfennen unb

ju fdjitbern, hrie Seutfd&lanbS ßinljeit gewiß nid^t burd) ben Ciberalt*mu$,

bodf) ebenfo geroifj nid)t oljne ifjn möglid) tourbe, roie balb bie fronen, balb

bie Oppofition ba§ nationale ßeben gehemmt ober geförbert Ijaben."

3m Verlaufe ber SBorrebc toirb bann audfj bie Slufnaljmc befprod&en, bic

ber brüte Üfjeil gefunben fjattc.

2)er SBortbeit bc3 ©efdjia^tfd&reiberä befteljt üon 1830 ab barin, bafe toir

mit einem Silage ber (Megenroart na^c rücfen. Jöer^ältniffe nad^ au§en treten

ein, burd^ roeldfye bie heutige ^olitif ber Nationen oerftanblia^ toirb. §ier toerben

biejenigen fd)ärfcr 31t lejen beginnen, bie au3 bem SBerfe Jreitfd^fe'^ praftifdje

©efta^tspunfte für unfere eigene äufjere ?Politi! getoinnen tootten. S)ie 2reu-

loftgfeit ber 5)lao^te, meiere Xeutfrfjlanb umgeben, 3eigt fid^ nun in fingen, bie

aua^ ^eute nodf) öcrftänblict) finb. 2)oa^ tau^t aU' bad gan3 0011 ferne erft

auf; benn immer nod) Ijätte man meber in i'onbon nodj in SPariS. SBien ober

Petersburg unfere heutige Wad^tftellung. aud^ nur im Traume nid^t, für etroa3

gehalten, toomit ernftbaft 311 rcdjncn fei (unb mir fcfjen. tuie biefe Stimmung
fogar Ijeute neu burd)brid}t>. (Jä regierte /Vriebri^ Sttilljelm III. noa^, un--
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fähig, ftd) öon ftufjlanb ober ßefterreid) getrennt a« benten. £ic fyurd^t

bor bex franjöfif^en föebolution loftete in gleichmäßiger SBefchtoerung auf

Shifelanb, Oefterreich unb Spxeufjen. unb liefe nirgenbS nationalen SBiflen auf=

fommen. 2ln biefe ißerhältniffe mu§ erinnert toerben, bie au§ bem ©cbäcf)tniffe

ber heutigen flflenfehen au r-erfchtoinben beginnen. £cnn in ber Reiten ©ene*

ration nun fdjon toächft nnfere mobernfte ^ugenb im ©laufen auf, ©ifenbahnen

unb Selegrapljeu unb Telephone unb SPreBfreifjeit tjabe cö immer überall gegeben.

3ßaS jtoifchen 1830 unb 1840 gefchafj, erfchien feiner 3*** als ein ©ebränge

aufregenber $ljatfad)en; heute Ijat c8, fo betrachtet, fein ^ntereffe mehr.

Iteitfchte aber toeife e8 un3 einauflöfcen. £a3 ßmporfommen unb ber Sieg

be$ 2iberali»mu§ in f^ranfreich , toie er ihn crjäfjlt, getoinnt toieber cttoaS

fieberhafte*. @r greift baä SÖebentenbfte herauf unb fafjt *Dcenfchen unb ZfyaU

fachen aufammen, fo bajj eine 5lrt fünftlichen ©ebrängeä entftcht. Eigentlich

toat bamal3 toeniger baS, toa§ gefchal), fonbem ettoaS (£rtoartung§boUes , ba§

in ber 2uft bc§ Jage? lag, ber ©runb ber ba§ SSolf burchbringenben SBerocgung.

£ie Jüngern hatten bie *ftapoleonifchen 3eitcn nicht erlebt. 5Jlan ftuiftte nur, e§

tourben, toenn bie ^emmenben Schtanfen erft einmal gefallen toaren, untoiber*

ftcbJUdfjc nationale Strömungen fid) bilben, beren föefultat ba3 einige £eutfch=

lanb fein muffe, liefen nachaugehen unb bie sUienfd)en ju fchilbern, bie fidj als

tteibenbe glemcntc oorbrängten , mar bie Aufgabe Sreitfdjfc'S. Sein vierter

5tonb enthält thatfächlich \a noch nichts oon ben heutigen fingen, aber es

athmet uns bie ßuft baraus fdjon entgegen, bie heute uns umgibt, unb uns

unruhig macht, als toerbe niemals bie alte Stille bes £afcins aurüeftehren, an

bie 31t glauben toir aufgehört haben. 2)as Xramatifche herrfa^t in ifjm roieber

oor roie im (Srften. 2>ie franaöftfcfje unb polnifthe SReoolution toerben be=

fdjtieben, unb bie Unterbrütfung ber Demagogie in Seutfdjlanb , beren Opfer

junge unerfahrene Männer ftnb, benen ihr ßebensglücf geraubt toarb; bie

toachfenbe ßrtoartung grojjer Slenberungen ; bie f^uxo^t oor einer 3ufunft, in

ber principienlos 2lttes auseinanber fiele.

W\t bem £obe f^riebrief) 2Bilf)clm's III. fchliefet biefe (Spoche ab. 9tie r)at

ein ^ürft einen fo bertrauensooUen Biographen unb Ausbeuter feiner £anb=

hingen gefunben als ftriebrieh SBilrjelm III. in Sreitfchfe. %m ßxften Söanbe

öerfolgten toir beS ßönigä frühefte Schritte. SlHe 2)ie hoben toir in ben folgenben

SSänben auftauchen unb enblicrj oerfchtoinben fehen, bie in ben oerfchiebenen

3ahraehnten feiner Regierung ihn umgaben, ^arbenberg, a" oem ^tiemanb

ein ^era a« M^n im Stanbe ift, toirb oon feinen beften Seiten beleuchtet

bis feine 3eitlichfeit au Gnbe ift. ^mmer enger unb lichter toirb ber #rei§

um ben Äönig, immer beutlicher baä 3uftreben auf ben neuen ^errfdjer. ^mmer
größer auch bie Saft beffen, baä biefem ^ux Grlebigung beoorftanb. Unb enb=

lieh ber Sag bann, mit bem bie alte 3eit ihr @nbe nahm unb frieblich unb

freunblich bie neue eintrat.
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III. 5>er fünfte 8anb.

2)er fünfte Sanb f)at ben 35ort^cil unb 9iadjtljeil, biä jum (hfdjeinen

beg au ermartenben folgenben Stonbeä nun ber lefctc ba3uftcb/en. SU
fdfjliefje ba3 gange 2Bcr! mit ifun ab. 2Ran tbirb ilm fbäter alfo, toenn ber

fedfjfte fommt, in SJtandjem anberä beurteilen. Sedfjä 3ab>e nad) bem bierten

crfdf)eint er jc|t. SBeinafje Dreimal fo biel $a!jre nadj bem ©rften. Das Sßolf,

bie 3"ftä"bc , bie Sefcr, unb audj ber, ber fdfjrcibt, finb feitbem anbere ge*

toorben. Xicfer S9anb wirb einft bielleidtjt als ber (£rfte ber übrigen gelten,

bie if)m in 3uhmft nodj folgen. @r berfe^t und in eine neue 28elt unb fteHt

neues ßeben bar. Der fünfte 58anb bat, toäljrenb bom jrociten bis 3um vierten

bie Fortführung ber Deutfdfyen ©cfdjidjtc nur befriebigte, toieber 5luffcl)cn erregt

toic ber ßrfte einft. 9ln eine neue i^ugenb toenbet er ftdj unb neue eigene

9lltcrsjugenb fcljeint in 5Treitf(^fe 31t ergrünen. 6einc fjiftorifdfje 5htnft tritt

am reinften fjier Ijcrbor.

tiefer fünfte 3knb gebt midf) jumeift Deshalb an, toeil er fdnlbert, toas

id) miterlebt babc, unb toeil idf) fyn genötigt bin, in bielcn ©tn^cln^citen

mir 31t befennen, toie feljr meine Meinung bon ber Ürcitfdjtc's unterfdfjteben

ift. deiner Vetounberung aber tlmt bas feinen ©intrag. Dicfer fünfte Vanb

ift, toie ber (£rfte, ein in ftdj abgefdjloffencs Jhmfttoerf.

Db ©efdji<f)tsbüdjer ftunfttoerfc fein müffen, um SBirfung 311 Ijaben. toirb

toof)l immer controbers bleiben. deiner Grrfafjrung nadj l>at ib,r @rfolg immer

bon ber fünftlcrifdjen 9Jtad)e abgegangen. 9lud) Dianfe's <IJteinung, bic er mir

einmal bcrfönlidj ausfbrad), war, bie Dauer eines ©cidf)idjtsbud)cs Ijänge allein

ab bon ber Sd&önljeit bes ©tites. 3d) glaube, es fjanbelt fidf) biet um bas Sex«

tyältnifj, in bas ein 3lutor fidj 311 benen fetjt, toeldje innerhalb einer Nation

lefcn. 6s gibt ba berfdjiebene 9lltereftufcn unb Vilbungsftufen, unb audj,

100 grauen gumeift lefcn, wie in 2lmcrifa, fommt ber Unterfdjicb bes @e*

fdjlcajtes in Söetradjt. @s märe getoifj nü^lid), toenn gebilbete ältere Ceute

Selbftbcfenntniffc über ben ©ang it)rer ^iftorifd^cn Seetüre geben wollten.

Die Ijeute fjerrfdjenbc ©eneration nennt bie tarnen Vieler, bie über

Deutfcl)e ©efd)id)te fdjmbcn unb gcfdfjricben Ijaben. Die bas Vorgehen bes

Golfes, fein aeittoeiligcs 9iücffct)reitcn unb aud) fein (StiUfte^en barftellen.

^mmer breiter be^nt biefe Arbeit ber ©efdjidjtfdOreibung fid) bei uns auö.

^Iber fie mürbe in gart3 anberer ftüüt f^on baliegen, hätten mir nid^t feit fo

furjer 3eit erft freirebenbc Solfsbertretung , Jßrefifrcitjeit unb Eröffnung ber

?(rd^ibe. ;}cbc nationale geiftige ^robuetion bebarf, forootjl toad bie fd^affenbe

Atraft toic bas aufneljmenbe publicum anlangt, einer 3<nt oei- Vorbereitung.

5ür ftapbael ^at bic italicnifcb,c fiunft gtoei ^atjrljunbcrte burc^laufen , e^e baä

eigene Talent unb ber ^ufbrudf) bc§ gleich it)m aum llrtljeil cr3ogenen SöolfeS

fein emporfommen möglid) matten. Unb aud) mit ©oetlje ftanb eö fo. SEBic

Raphael unb mic Voltaire ftnnb er an ber Scheibe jröeicr Gulturebocfyen. Unb

meil Gorneliuö 3U Anfang ber unfrigen in Xeutfcb,lanb 311 plbfclid) fid^ cr^ob,

(am er nidjt ooll unb frei 3iir (vntfaltuug mie beutige Äiinftler bei Weniger

Talent. Xic Xeutfdje ©cidjidjtfdjreibung fängt in ber Suft ber faltigen fjrei^
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fieit crft an, lebenbig gu werben, ^eutfd» in bcm Sinne su roerben, bafj man
aus ftd) fclbft treibt. £)enn bic 9luffaffung be§ ©efdjefyenen ging früher nid)t

Dott au3 bcm nationalen 33croufetfein fjeroor. 2öenige große Mannet nur finb

[)ier ausgenommen, bie besfjalb aud) genugfam oon iljren fogenannten ftaty

genoffen oerfetjert würben. %acob ©rimm unb ©eroinuä feien fn'er allein genannt.

$)ie 3fafac meines eigenen Gtymnaftal* unb llnioerfitätslcbenS ftnb ned) in bie

Reiten gefallen, in benen über £>eutfd)e ®efd)id)te nur unter läljmcnber föütffidjt*

naljme auf bie übermächtige ßenfur gebrueft unb gelehrt roerben fonnte, in

ber Sdmle aber faum oon iljr bie 9tebe mar. 3dj oerbanfe bem <&o,mnaftum

für iDeutfdje ©efd)id)tc nichts, föanfe's* 33orlefungen gemährten mir 3uerft ben

Slnblicf oon 95ölferfct)icffalcn , Weniger jebodj ber £eutfdjen, alä berer ber

euroöäifdjen Nationen. JDeutfdje @efd)id)te in beutlidjer 2lufeinanberfolge ber

Gpodjcn lernte id) juerft au3 @id|f)ont3 $ec§t£gefcJ)icf)te. ©n SÖurf) überrafdjte

unb ergriff mid) einft meljr aU alle bisher gelefenen: 33oltaire'S Siecle de

Louis XIV. @:s ift im Xonc ber antifen @efä^id)t3cr
1

jäl)lung flar unb nüchtern

oerfafjt: bies oicllcid)t ber ©runb, roarum moberne ©efdjidjte mir Ijier fo

oerftanblicr) mar. föömifdje ©cfdjid)te galt mir in meiner ^ugenb allein als

0efd)id)te. $icr mar 3uf«mmcnf)ong uno $larf)cit ftdjtbar. 2>ie Börner

toaren baju gefdjaffen, bad ©efdjeljene unter ben einfachen ©efidjtäpunften

5ßrotofoU 511 nehmen. Oeffentlidje 93erl)anblungen Waren itjr Clement.

Sas Corpus juris cntfjält für mein ©efüljl it)rc innerftc <8cfd)ia)te. Sacituä'

©efdndjtfdjreibung erfdjeint mir al3 bie f)ödtftc 93etljätigung ber fdjrift*

|Merifd)en fya^igfeit ber Börner.

SBäre oon 2acitu3' SBerfen nid)t me^r erfjaltcn geblieben al§ ein paar

Xufcenb Seiten ettoa, fo mürbe, fdjeint mir, faum 3roeifcl barüber Ijerrfd)en,

bafc burd) einen ©lürfSfaU ba§ ©lüdlidjfte, mos er überhaupt gefcfyrieben fjabe,

auf benfelben gerettet toorben fei. £as" Sdjönftc, ba$ 3"n^oltre t c^fte. S3ei jeber

Stelle feiner Schriften nämlidj, too id) öermeile, möchte id) fo urteilen, Selje

id) fo oiel Seiten mit fo oiel geiftigem Weidjtfmm überfd)üttet , oon fo

bidjtem frudjttragenbcn 2Bad)stb,um beftauben, fo begreife id) bic ©ntftcljung

biefeä unter allen litcrarifdjen ^rjeugniffen ganz allein ftefjenben 2Berfe3 nid)t.

iocitus' Sprache unb Safcbilbung finb Weber ^oefie nod) Sßrofa. @3 fügt fidj

gleidjfam 3nft^rift an ^nfdjrift. {£infacf)c Söorte bcfjncn fid) 311 Weitem ©e»

banfeninfjalte auä. ^cfy öermeine in engfter ^^eilna^me mitzuerleben, ioas meift

bod) nur angebeutet, in fad)lid)cr Jöe^ic^ung oft genug aud) oon mir nic^t

einmal ganj burd^fc^aut toirb. ein eigentümlicher M] liegt bei i^m in bem

blo§ formalen. Qx menbet feltfame, 311m 9?ad)bentcn rei^enbc fprad)Iid)c Littel

an. 6s ift mir nie gelungen, bergleidjen mir ju £ante 3" überfein. 3^
berounberc 2acituä. SQßebcr Voltaire nod^ Ircitfd)fe finb i^m hierin äfjnlicr),

für bie bic Spraye nur ein einfaches 3«f*r"went ift.

3lHen breien aber roarb ju 2^eil, bafj in feiner ^utterfprac^e ein ^eber

öon ib,nen feinen ,3eitgenoffcn oaterlänbifdje ©efd^ic^te er3ab.lt. gin großes,

aufmerffameä publicum politifc^ erzogener ü^itlcbenber umgibt fte., %üx ib^re

3eit fd)reiben alle brei. 2)ie 5ltmofpb.öre , bic ftc cinatfnnen, at^men ttjxc

fiefer ein: ber günftigfte Stoff wirb im günftigften Momente oon ib^nen in
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ba8 günftigfte Sicht gerüdft. $n DacituS' frii^fter JHnbbeit walteten unter Nero

bic legten Reiten be3 julifdjen JtatferthumS, toelfyd ben llebergang ton ber alten

föepublif junt föeichc beä Jrajan bilbete. 9hm war e3 ton DibertuS bis ju

9tero in 9tom unmöglich geroefen, übet ba§, roas ton beS grofjen Gäfar'S Jagen

ab beffen 5fltt"ftc betraf, anberS als im Jone ber Schmeichelei su ichreiben.

5113 bie julifcfje SQßirt^fd^aft aber torüber fear unb mit Domitian, ber,

wie DacituS mit raffinirter ^Beobachtung betreibt, burdj befonbere Nuancen

ton 9lieberträchtigfeit feine JBorgänger noch übertraf, bie ber ftlaticr ihr @nbe

erreicht hotte, locftc ben im öffentlichen Dienffcc erroachfenen Staatsmann bie

nun fidj barbictenbe Freiheit, unb er ftelltc ben Inhalt ocg fcfcten 3 flfas

hunbertS in tolles Sicht. (£r fchrieb für erfahrene Seutc, Solbaten unb 5ßoli*

tifer ton bem, roaS innen unb aufjen gefchefjen toar. Die (Sbaraftcrcigenfchaften

ber Stationen, mit benen 9tom ununterbrochen Kriege führte, mürben ton benen.

bie mit ben auswärtigen Dingen 311 tfmn Ratten, aufmerffam beurteilt. ©5

gehörte bodj rooljl in 9iom 311m öffentlichen Dicnfte beS auswärtigen 3lmteS,

bie SSölter unb 93 ölferfduften ju ftubiren, mit benen man m tbun hatte.

Die Germania Hingt roie ber Bericht eines mobernen Diplomaten, ber, fagen

mir, nach ^nbkn ober Gl)ina gefanbt, über bic 3"ftänbc bort nach §aufe

fchreibt. ßeinS ber externen 93ölfer betrachtete man ton 9tom auS mit fo

tiel Slufmerffamfeit als baS Deutfche. Die inneren Urfachen ber ton ba au3

bem römifchen deiche broljenben bauernben ©efahr ^ebt DacituS hcr*>or. 3n

feinem töefchichtsroerfe jumal erzählt er baS in (Germanien ©efchehenc, als hätte

er baS Sanb bereift, $ch mag mich burch eine Ijier natürliche Däufdjung ter

führen laffen : meine ^^antaftc roirb ton ben germanifchen ßreigniffen. benen

toir in DacituS 91nnalen unb ^iftorien begegnen, feltfam erregt. Die Dinge

unb *Dienfchen ftef)cn mir näher als 2lHeS, toaS ber torftchtige dinharbt mit

feinen etaffifetjen ^brafen unS über $arl ben ©rofjen torerjäblt. DacituS hotte
v

einen fcharfen 93licf für biefe ©ermanen, bie feiner 3eit nun über }toeil)unbcrt

^ahre fdjon 9tom beunruhigten. Ott fürchtet fie unb er liebt fie. (£r unterfudjt

bie legten Urfachen ber ©efafjr, bie ihrem bloßen Dafein entfpringt, unb fommt

auf moralifdje üßortbeile, bic fie über bie Börner hoben. @r fennt bog Sanb. SÖit

fchen eS mit feinen 9lugen. (Zinnern mir und ber ©teile, roo gefchilbert roirb,

roaS im Teutoburger SBalbe gefebaf). 3Bie bie Stimmung befebrieben roirb, als

bie unheiltollen ©rünbe 311m erften fötale roieber ton ben Römern betreten

Würben, too bie Ueberbleibfcl ber Segionen ton 9Menfcf>en unberührt unb nur

ton ber 3«t angefreffen balagcn. (£S burchfdjauert ben Sefer. (£in ©ebicht!

Cber bic Schlacht im feichten ©etoäffer beö 9lhetncö. roo Börner unb Dcutfa>

hanbgemein rourben. DacituS gleist barin Shaffpearc, ba§ er auch 9tebenper»

fönen als roirlfam in bie .fjaupthanblung einflicht. SBßie beutlich läfet er ben

ränfctollen $iio neben bem grofebenfenben ©ermanicuS erfcheinen. ^eben Pirmin

tritt beffen trüber, ber ton ben Römern berüdfte Deutfchc aus tornehmem @e*

fchlechte. SGßie gan^ anberö roieber erfcheint IHarbob. 3n langfamem breiten SJor*

gange lä§t DacituS bie Männer unb grauen bed 3a^r^unocr^' oaS cr cocn

tcrlie§, beö erften ber djriftlichen 3 c^rechnung , tor uns torbcijiefjen.
s
Jiicht

anbers terfährt Jrcitfd)fe in unicrer 3ei*- SBieber hanbelt eö fich um hunbert
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3o^rc oaterlänbifdjer ßntroicfelung. äßieber fdjeint e§, als burften toit berufjigt

anrücffdfwucnb enblic^ nun bie reine 2Bafjrl)eit fagen unb Ijören, ba ber <£in=

tritt in trajanifd&e Reiten ruhiger ^rciljcit bcPorftcfjt.

2111c, f)od) nnb niebrig, beljanbelt £acitu3 in ben Slnnalcn nnb fciftorien

mit fjerabblttfenber Stc^et^ett. ftidjtg imponirt ifjm. ßugleidj «Ber fdjreibt

er erfüllt oon ber fünftlerifdjen (Sljrfurdjt, mit ber ein großer Waler Gngel unb

teufet aU feine äöerfc, beren jebe ©eftalt gleiches 9lnredf)t auf feine bilbenbe

Sorgfalt fjat, in gleichem Qrlei^c ooßenbet. SBcrounbern mir bie bramatifdfje

Äraft, mit ber 9lero'§ lefcte ©tunben betrieben finb. 2)ie feudfjcnbe f£lud)t

unb f^urdfjt Por benen, bie ifjn fliegen, unb oor fid) fcI6er. Unb Porter 5Reffa=

linenS Untergang. £ier wirb Jacituö faft bühnenmäßig. SBie er biefe Reiben

t'o ü6eraeugenb fdjilbert, ba§ mir fic, aU baö Sdjicffal immer brofjenber

fccranfommt unb fic au ber ßeljle patft, oon bem Söebaucrn ergriffen roerben,

ba« bas lejjte Einbrechen fdf)ön gefcfyilbertcr tragifdjer ÜBerljängniffe in uns er-

tegt! 2Bie 9tidfwrb ber dritte unb £abto 9flacbetlj burdj bie ©röfje ifjrer

2>etbred)cn aU Opfer bämonifdjer *D?ädf)tc erfdjeinen, bie fid) ihrer bemädjtigten.

Shaffpeare'fdje Clement in SacttuS — man fann ebenfo Pon einem

Saciteifdjcn bei Shaffpearc fprcdjcn — macht ihn mir fyutc Pertraut, lefe

if)n toeniger, um über Wenfa^en unb £inge objectioen S9erict)t au empfangen,

als um 311 erfahren, wie bie Betten in SacituS' ©eifte fid) fpiegcln. 2113

ßefdjöpfe feiner flunft ftnb bie ^erfonen mir roertf>oolI nnb roid)tig, bie um
itjrer felbft mitten mir gleichgültig ober Perhafct mären. Denn an Piel JHein*

lidjfeit ift biefem römifdjen Srciben benn bodj beigcmifdjt. ©letdjgültig finb

und bie Urbilber mie bie englifehen gelben in echter ^iftorifd^er SBcrfaffung

ftnb , bie mir nur berounbem, roeil 6^affpeare'S §anb fie Por uns oorüber*

leitet. S^affpeare roitt idfj in ihnen fennen lernen, mögen biefe (Snglänber

ü&rigeni bleiben, mag fie gemefen finb. ^Eft mir bod) @äfar fclber heute nur lebenbig

unb oerftänblidj. menn Sfjaffpeare ihn mir aeigt. 6r unb bie ganac ©efcUfdf)aft

um ihn ^cr haben Pcrglidjen mit ben ©rieben früherer 3lahthunberte etroaS

2almigolbeuc3. Unferc mobemen htftorifdhen (Säfarä tragen nichts für moberne

foänbe ©reifbareS in ftd). SQßie fjod) ftefjt — boer) tooljl ber ©efdjichtc entgegen —
einjig burch Sfjaffpeare'3 ©nabe Antonius Por meinen SBlicfcn! 3LMe Piel

Schanfpieler mühen fidj immer noch ab, biefen — (man fefcc t)icr irgenb ein

böfee 2Bort ^iuau) — fo erfdjeinen au laffen, ba§ etwa ber 6tammbaum lauten

ttnirbe: Slcfjttt . . . TOibiabeg . . . Sllejanber ber ©rofje . . . Antonius.

SlntoniuS aber ift burd§ ben gröfcten bitt^tenbeu ^)iftoriograpt)en ber neuen

SBclt ber bunflcn Vergangenheit entriffen morbeu. ^öd^ft glaubmürbig gro§

ftef)t er in a»ei Stragbbien neben Gäfar unb ßlcopatra ba. #eroifdjer Söombaft,

ben er rebet, aber feljr in^altreid^er. 2)ic 3eiten beS 2riumPirat§ lernt ba§

publicum aud 8^affpeare in lebenbiger ^ntte tennen; bie fiaft ,,fnoblau(%»

ric^enben 2ltf}em3" be8 römiftt^en Röbels t)at Styafefpcare allein loieber ge«

fa)affen. 2öeld(je3 Sa^aufpiel pielleitt^t aber mürbe Por uns fid^ entrollen, toenn

lacituö biefe iinge für feine 3*tt befdjriebcn b,ätte ! Xenn baö bebenfen mir

too^l: 6^a!fpeare bleibt ein icd)33efjnf)unbcrt 3a^ re nad) (Säfar lebenber @nglän=

bet, unb mir felbft finb arocitaufenb naa) (Säfar lebenbc S)eutf^c. grembe Sßeibe,
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ber Nation nnb bcr 3eit nad). llnb fo ift audj ©ib6on, bet für bic (£ng*

länber be3 oorigcn ^aljrfjunberts baä römifdje $aifertl)um fdjilbcrte, fein

IKömcr Don anbertfjalb Üaufcnb ^Q^ren früher gcroefen. ©ibbon's „§ctab-

fommen unb ©turj bc3 rdmifdjcii £aifcrrcid£)eij" trägt bic ©orantie bc3 93c-

ftanbcä nid)t fo ftdjcr in fidj, alö £acitu§' unb 33oltaire'£ Arbeiten. @r bcnufctc

bic 9tömifdje (Mcfdjidjte für eine coloftalc romantifdje ©elcgenljcit§fcf)rift. 3U
©ibbon'ö 3citcn roai: ocr ©laubc an bie btjnaftifdje ©röße ^ranfreidjö nid)t

tneljr, toa3 er fünfunbjroanjig ^a^xe früher mar. $n bcr 93crgleidf)ung ber immer

meljr Ijerabfommenben mobernen $>lmaftien unb ber einzelnen £>errfd)cr, benen

in SRom einftmate baä Scfyictfal bie Scitung in bic $änbe fpielte, erblitftc man
nun in ©uropa ein SBtlb ber eigenen 3eit unb fdfctürfte ©ibbon'3 erfte 3*änbe

begierig ein. Stber biefed SBerf roar boer) nur inbioibueller 9iefle?ion ent=

fprungen unb enthielt nidf)t , tt>a§ bie Börner ber römifdjen tfaiferjeiten

empfanben in beren eigener Sprache. £aö 3Berf roar ein Jhmftroerf, eine

politifdje $rofa=$id)tung. SBic anberä mutzen unS ba 9Jtad)iaoclli'3 Secaben

bc§ L*ioiu3 an, bie ben in ber Literatur bcö eigenen claffifdjen Hilter*

tfmmö auflcbcnben ^otcn^ncrn ocg Cinquecento in Dielen SBeifpielen ber

eigenen ©efdf)id)tc jeigten , c3 hätten iljre uralten römifdjen 33orfat)ren bei

gleidfjlicgenben ©elegenbeiten fo getyanbelt roie fie etwa. $ennodj, wenn aud)

Wadjiaoelli eine römifdje ©efd)idf)te gefdfjriebcn fjätte, roärc nur ein Ijeute

tobtes töunftroerf $um SBorfdjcin gefommen.

3df) roürbe gern über 35oltaire fo breit roie über Sacitu* fpredjcn, benn er ift

ein Weifter franjöftfdf)er Sßrofa, ftänbc er mir Ijeute mcnfcfylidf) nietjt ^u ferne.

Sacituä nefjmc idj immer roieber in bic £anb, Voltaire nid()t.
sJJiau roeiß allguoicl

öon ÜBoltaire'3 Sßcrfon. @in geiftreidjer Intrigant. £)er ©efammteinbruef feineö

SBefenö fdfjabet iljm. (£r mar neibifd). @r uerfd)mäl)te tein Littel, feinen ©egnern

ju fd^aben. 3lber er geftanb feine ftefykx offen ein. @r forberte auf, 31t lügen,

tote er felbft log. £ine ungeheure SouOeränctät erfüllte if)it, eine cbenfo große

fiunft aber mar ifym eigen, fie nidf)t fjcruortreten ju laffen. 2)icfc SBerftcllung

aßerbingä mar fo nöttng in feinen Jagen, baß fie, als allgemein Ijerrfdjenbeä

Clement, nidfjtd S3erbunfelnbe3 fpeciett für ifm ^at, unb immer noa^ ftcljt er

neben lacituö al§ bcr ba, ber baä ^a^r^unbert feiner ©eburt feinem SBoIfc.

beffen ^olitif bamaU bie äßclt be^eafd^te, in feiner Sprache erjätjlt ^at. bie

biefe £>errf(t)aft feilte 1
).

©amit JBoltaire'ä Si^cle de Louis XIV feine üoHc 2S.Mrfung t^öte, mar

nötf)ig, baß er bie Henriade oorangeljen ließ. 5iun erft folgte bic ©efdjidjte

äubtoig'S. gfronrxeid^ in ber Witte be£ oorigen ^at)r^unbert§, alä bah SÖud) ge^

fabrieben rourbe, mar nict)t nur fia) felbft gegenüber bie^cimatlj bed großen ftuljmee,

fonbern ftanb in ber Weinung ber SQßclt aU ba3 iJanb de toutes les gloires ba:

bic fran.iöfifdje ^ionardjie ba» ^robuet ber oereinteu Arbeit ber Nation unb ber

be§ großen töünigö, roic unferitaiferreidt) Ijcute. Soui§, (Volbert unb bie franjöftfd^c

Nation hatten fid) jiifammenget^au, ba« .^ödjfte 311 leiften, unb es roar i^nen

gelungen, unb tjunbert ^al)re nad) bem erften ?lnbriic^e bicfcrru^moollen Söetocgung

>) rvii"f.jet)n <5ffcii)'4.
sJif"f falflc 1>74. 3. 61 P.
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noUcnbete SSoltaire fein SBerf, in bem er, ofjnc r^etortfe^c Äraft, nur mezza

voce erjählenb, biefe Singe berichtete. 2)aS Söudj ift für und audfc bc§tjaI6 oon

unmittelbarer 2Bid)tigfeit, roeil griebridj ber ©rofee, jung nodj unb oljne bic

Saft bcS ftebenjäljrigen tfriegeS ^toifdtjen ben Sdjulteru, ftd& baran begeifterte,

unb eS einen Ifjcil feiner Slnfdfmuungen Ijiftorifdf) begrünbet. SBoltatre müt)lte

fo redf)t im Stoffe. «Bon allen Seiten flog il)m (SrfreulidjeS ju. £ie ©efdjid&tc

Subroig'S XIV. mar basf ungefdjriebene £clbengebidjt an ftd) frfion. ^n ber

^enriabe t)atte er, getragen oon oorafjnenber 33egeifterung , fogar bie ©cftalt

bei Regenten mit i'orbeergeroinben umträngt : nun fjanbelte eS ftd) barum, in

bei $orm unbefangener 3lneinanberrciljung oon «Nötigen, Submig ben ©rofjen

in feiner Döllen ©röfje ju geigen. 33oltaire'S ?3udj entumdjS natürlia^em 39oben.

Seine ßlafficität liegt meber im Stoffe nodf) in ber Schreibart allein, fon=

bern in beiben 3itgleid) unb ungetrennt.

föanfe neben 33oltairc unb SacituS als gleiten langes angufüljren, märe

nid)t möglidfj. 9tanfe'S SBorlefungen feffeltcn mid) als Stubenten oom erften

bis gum legten SQßorte, er oerftanb eS, bie unerfahrenen Anfänger mit bem ©e*

füfjlc ju erfüllen, als ob fie aus ber ßrfafjrung älterer Staatsmänner IjerauS bic

Singe biefer SEBelt gu überfeljen im Stanbe feien, ©r fpradj, als fei er bei allen

©ntmieflungen babei geroefen unb fenne baS @cfd()efjene beffer als ^emanb.

€r behauptete baS nidfjt, beutete eS aud) nidjt an, aber man fat> eS als felbft*

berftanblich an. ©eine Slnfdfmuungen aber entfprangen tiic3t>t bem geben. <£r

mar niemals ein Staatsmann gemefen, ber Verträge abfdjlofe, aber feine

Sd&riften maren nid&t für Stubenten, fonbem für Staatsmänner gefdjrieben:

biefen ßinbruef machen fie mir nod) Ijeute. Sie ermüben mt(f). SRanfe'ö Stt)l

lägt 31t jetjr bie *Ulüt)e erfennen, mit ber er ifjn 311 ber it)tt auSgcidjnenben (£in=

fadt)t)eit erljob. $ber man merft fie. SMS in fein IjödjfteS Hilter bagegen Ijielt

bie Sebenbigfeit feiner münblidjen Spradje bor 2ßie fet)r biefer eigentlid) feine

©ebanfenprobuetion entfpradf), geigt baS Stürf Selbstbiographie, baS er am
3lbfd)luffe feines CebenS feinem Sofjne bictirtc, unb baS mir, toenn iä) midf)

SRanfc'S erinnere, immer jjuerft einfällt. ($S ift offenbar gebrudt morben mie eS

entftanb. Sielleidjt maren feine üBerfe alle fo frifd) bei ber erften «Jlieberfdfjrift.

fltanfe Ijegte bie SBefd&eibenljeit ber großen Männer: eine gemiffe anfprudf)S=

lofe DHlbe oon oben Ijerab. Slber er tjat bie Sdjule berer begrünbet, bie mehr

toiffen als alle Slnbern, unb rocldfje bie verfolgen, bie baS nidjt anerfennen.

SBefonberS bie Sefer feiner 2Berfe haben baS 31t behergigen. @in Sd)ülcr

9ianfe'S boct) roohl mar es, ber herauSfanb, baß Ircitfdjfe ein bloßer ^ounia*

lift fei. 3dj glaube, bie Wadjroelt mirb urttjeilen, ba§ biefe Äanfc'fd^en Sd^üler

nur bloße ©ele^rte maren.

tRanfe ^at bie einfeitige p^ilologifd^e 23e^anblung ber antifen Cuettcn

für bie ber 3)cutfd^cn @efd)id)te begünftigt 1
). 3t)m unb ber Majorität feiner

Sdt)ule mußte einft baxan liegen, bie .£>oäjad)tung ber claffifdjen Philologen,

tätigt römifdje unb gried)tfd)e ©efct)i(t)tfdt)rcibiing allein anerfannteu, gu er-

l
) ^in Ztxt, bet nidjt auf feinen Su^oÜ, fonbern auf SöJörtcr, ÜÖortformfn unb Sßott--

toerbinbungen I)in gelefcu wirb, Verliert .ftraft, Söütbe unb ^tnff^aultrfjft'it-
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^mingcn. 2)icfc beherrschten baö tuiffciifc^aftlic^c Deutfchlanb unb ohne fic mar

fein ^ortfommen möglich. 9tanfe'3 erftc Schrift über bic italiemfd&en ©efd)icht3*

quellen ift in biefem Sinne gcfdjriebcn. töanfe Ijattc baS ©lücf, bie biplo=

mattföen Berichte einjufehen, melche. in einigen eutopäil'c^en Staatsarchiven

aufbemahrt, iljm jugängiidj mürben. $n ihnen lag eine neue 2lrt üon

Quellen gut SBenufcung frei. (Erfahrene 9}täuner h°hen ftaugeS toerben an

Jpöfe gefanbt unb berieten, ohne beforgeu ju bürfen, bajj ihre *DHttheilungcn

irgenbmie in§ publicum gelangen, unbefangen au£ ooHer Sachfenntnijj. ^rier

marb ettoaS gewonnen, ba§ burdt)au3 begrenzt in fid), fefle fjunbameute ,)u

legen erlaubte unb ftreng p^ilologifa^er Söefjanblung fähig toar. Durch 9tanfe

mar bic ©efa^ichtfehreibung, meldte nicht auf Stubium in ben Staatdarc^iocn

beruhte, einfttoctlcn jur Seite gefchoben. Wanfe'd ©runbfajj — ben id) juerft bei

23?olf fanb - lautete: mo nichts Schriftliche^ öorlicgt, gibt e3 feine ©e*

ic^tdjtsf^rcibung. Die 9tanfc'fcf)c Sluffaifung ber ,,.§iftorie" — er gebraust

baä äßort gern — beruht auf ber Annahme, bajj bie, melche am nteiften

loiffcn , am beften unterrichtet feien. £)b folche Seutc aber auch am offenften

unb am ungcfär6teftcn fagen, maä fic toiffen? Cb bie 2lbfid)t, bie oolle SCBafjr*

heit ju fagen, jebcS intime Schriftftüä ^erüorrief ? £eute 3. 39. beginnen bei

üerfchiebenen 2lnläffen plö&lidje SBlifce ba3 311 beleuchten , toaS , ohne bafe ba3

publicum ctmaä almtc, üon entfdjeibenbcn Sßerfonen unter ber Regierung

linfcrer erften beiben ßaifer gesprochen unb befchloffen toorben ift Sagen bie

aber, bie tyeute barüber ber Oeffcntlichfeit berichten, 2We§ toaS fic miffen?

Ober mußten fie fclber jemalg $lllc3? $ft ihnen felbcr nid)t (SttoaS auf*

gebunben toorben ? —
Unter unferen ^iftorifem ^aben in meinen jüngeren fahren nur Daf)l*

mann unb ©eroinuS (Sinbrutf auf mich gemalt. Dahlmann^ ©efchidjte

ber fran^öfifeffen töebolution, b. h- bic ©efdjichte *UHrabeau'3, ergriff mid);

©erbinuS' Deutfehe H'iteraturgcfa^iajte , toie bie bes neunzehnten 3fQ^r^UIts

bcrtS, erfduen mir als üon 2Baf)rf)eit burdjtränft, machte mich aber un-

glütflich burdt) ben trübe fortfdjreitenbcn Stil. 3>ch ^abc c§ fa>n gefagt:

©eroinuS lebte in gebrüeften 3citen unb fafj mürrifch mit an, mic nichts fid)

ereignete, baS erfreuliche SluSfidjten eröffnete. 2ludj er ^at niemals praftifa^

fi« beteiligt. Selbft 1848 nia^t, too «tele in i^m ben erblidten, ber bic

SBcrljaltniffe am heften bur^fc^autc unb ©ro^cS 3U tb,un oermoa^te, toenn er

gemoflt hätte.

@3 gab feine ©efchichtfchretbcr in meinen ^ugenbaciten , au benen man
fidj pttc begeiftern ober nur tröften fönnen. £ie^ einer ber ©rünbe, toe3=

Ijalb bie ©efdjid)te beä 5lltertb,um§ allein als ©efctydjte galt. 3Qßir toufeten

nid)t, toaö bei unö gefd^e^eu mar. Söie SBoltairc bie ©efchidhtc fcincS Äönigö,

mürbe f^riebrict) II. oicllcidjt bie feiner Kriege gefchrieben faben, t^ätte er ftatt

feincö audlönbifdjcn f^ran^öfifd^ eine eigene Sprache bafür unb ein urtljciU*

fähige^ publicum bid)t um fich her befeifen, an beffen S3cifaHc ihm mahrhaft

gelegen mar. betrachten mir 6ä|ar'8 Gommcntarien bagegen: ein . mic

gemaltigeä ßuhörerthum ober ßeferttjum umbrängte ihn, bem ju Siebe er fich

aufammennahm. ein ^iftorifer fann nicht ohne ßefer fchreiben, beren
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Urtfjeil er furztet unb fjev6eifef)ut. SBelct)' eine gluti) öffentlicher ^Meinung

mufj £acituS cinft umgeben haben! XeSfjalb arbeitet er feine AuSfprücbc

ju fo feinen Spifcen mit 3Bibcrr)afcn and: bnS foHtc unb mußte haften.

£a$ ift beute SBiSmarcf'S $unft, ben feine uralte (Erfahrung baS ©eljeimuifj

böcbfter (Einfachheit im AuSbrutfc ber ©ebaufen gelehrt fjat. £ic baS 3?olf

betoegenben (ftebanfen flar toie 2öaffer, aber mit untoiberftchlicbcr ftunft ju

formuliren, ift bie Aufgabe, f^ürft SMSmarcf fclbft oermöd)te cS nicht,

empfänbe er nicht bie ganje 2)}enfd)fjeit alö Aubitorinm, mcnn er rebet.

Gr rebet üon bem grofjcn l'anfc ber 2>ingc, toie (£r tt)it anfielt. $)ic

Nuancen ber Anffaffung ton Webenfacbcn fommen ba faum in iÖetract^t.

£cnn eS fetjeiut mir faft unmöglich, bafj jtoei ßeutc, in beren öeifte bie eigene

3eit fid) fpicgelt, baSfclbc SBilb empfangen. Sollten 3tuei Männer heute in

ben £auptpunften ber Partei übereinftimmen , fo müßte es als eine Art

Söunber gelten, h)eun fid) it)re ©leidjgefinntbeit auch auf bie Söeurtbeilung

ber $erfoneu erftreefte. Ber auf eigenen ^üfjen burd)* i'eben gegangen ift,

bat Sympathien unb Antipathien gehabt. (£S gibt mit einer genriffen ©leid)*

gültigteit gegen baS im Scrfcljr Ijerbortretenbc ^erfönlitf>c erfüllte Männer:

fVürft 23iömartf ift fo angelegt, er ficht auch bie ©egenroart faft fdjon als

eine Art oon Vergangenheit an. Xreitfc^fc bagegen nimmt, id) loieberhole

es, Partei. Wanoje biftorifd)e ©rfetjeinungen finb ifjm unerträglich- Aber

ein ©efchid)tfd)Teiber beS 2>cutfcr)en VolfeS, mic £rcitfd)fc eS ift, wenn er

bieS Amt übernimmt, mnfj fo geartet fein. Aid AuSbrntf ber befonberften

^erfönlidjfeit mufj fein Urtbeil bie &ärte traben, bie mir aud) ber öffent=

liefen Meinung beS ÜBolfcS oerjeiben, toeil fie niebt ju bönbigen ift. i'efc ich

b,cute englifdje nnb franjöfifd)c Leitungen jeber Sßarteirid)tung, fo mirb mir

jutoeilen 311 ÜJcuthe, als t)abe ein ungeheures einheitliches literarifdjeS SBcfen,

ba» in taufenb £änbcn taufenb Gebern augleid) f)tcXte , all' biefe Artifel aus

einer gemeinfamen Stirnc Rexaus sugteidt) geboren. So mufj ein ^iftorifer

febreiben. AHen Parteien mufj er ju berfelben 3eit angehören. ßr ift Per»

pflichtet, laut ju fpredjen, too ich fdjtoctgcn barf. @in allmächtiges, PerföbnenbeS

Clement macht bie ©vaufamfeiten boeb toieber gut, beren mir ihn bcfdmlbigen.

unerfcböpflicber ßraft fdjafft Jrcitfcbfe für bie fliefjenbe fiaoa ber (Srcig=

niffe bie tünftlerifcben formen, in benen fie 31t bauernb fehöneu föebilben er-

härten. 3ßo ich K»n auffdjlage, Seite auf Seite, brängt biefer fteichtbum

fid( mir entgegen. Wicht ein einzelner, fonbern unfer Jßolf, aufteilen im 28ibcr=

fprcdjen mit fid) felbft, fcheint feine eigne ®efd)id)tc in SBorte \a faffen.

&ic allgemeine Meinung will freilich nichts oon Schöpfung miffen, fonbern

ertennt nur bie äöeitcrbilbung eincS Söorhanbenen an. Unb auch biefe nur

bann, roenn fie nach ben ©efefcen ber gemöbnlichen SurcbfchnittSfraft erfolgt.

Öörjcr begabte Naturen erfcheinen bem heute hetrfchenben *Dtittclfd)lag idmn

unglaubhaft. W\r ift ber ©ebanfe gefommen, ob bie unbegreifliche ftfittc ber

Jreitfchte'fchen ^efehichtfehreibung ihm nidjt einmal abgefprochen merben

!önne, toeil nach 3Q^un0cc ^cn fc <n ®ut^ a^ oa^ oct unperfönlichen

Selbftbetenntniffe beS £eutfd)en 33olfeS felbft meiter lebte, roorin beffen eigene

©ebanten über fein ©lürf unb llnglücf unb über bie, bie eS herbeiführten, in

Stutf4< »unbf^ou. XXII, 4. 8
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feinem Auftrage aus 3"tungen ton ihm aufammengefafet toorben feien. 3BaS

Sreitfchte perfönlidh an $ajj unb 3"*ieigung jufattt, würbe bann auf unS felber

gudidtfaHen. ©eht eS unS bodj beinahe bei SacituS fo. roieberhole, als bie

©reuel ber julifdjen unb bie Rieberträdljtigfeiten bet flaoifchen 25t)naftie borüber

Waren, famen bie ruhigen geregten 5£age Srajan'S unb bet beiben $lntonine. SBiet

Generationen (achtzig ^[ab,re) burften bie Börner ftd^ nun bis jum Regierungs-

antritte beS GommobuS als bie SÖeroofmer eines Reiches bünten, baS getftig unb

Pht)fifch fich felbft bie JBertörperung ber |>errfdhaft irbifd&er 3ufriebenheit bar=

bot. $ie JöÖlfcr glauben in ben 3eiten eines folgen StillftanbeS auf ben

#öf)en beS SafctnS, eS toerbe baS fo bleiben, $n ben ^Beginn biefer Reiten

ftelen bie reifen ^aljre beS XacituS. S)ie ^nfjaber ber höchften (Setoalt, bereu

unroürbigc SBirthfcljaft er fdhilberte, waren fdjeinbar für eroig inS Wärchcnreidh

3urücfgeroid)en. @r Gilberte frafj, toaS gefd&cfjen roar, aber ol)ne bie $tbfid)t

ber S3crfleinerung. 6r ^aßte bie $aifcr oon £ibertuS bis Domitian nur,

roeil fic böfe waren, unb geigte fte unb ben 9ftenfdjen uut fic ^er als etroa»,

roaS nie roieberfehren fönne. JacituS fdjeint baS öffentliche Urtljcil einer

(Generation über bie borbergegangene ]u geben. Gr fdjeint bie allgemeine

Stimmung ju protofottiren. 60 leuchtet bei Üreitfchle jefct baS SagcSlicht, in

bem er im fünften 23aube bie Xingc oon 1839—1848 erfa^cinen läßt. SBaS

roir empfangen, roirft roie äöirflichfeit. 2llS Ratten bie ßrcigniffe aus fidj

felbft biefe fchriftlicfje ©cftalt angenommen, ofjnc bie 3ToHcl)eiiarbeit eines

JöertchterftatterS. JBielleicht aber t)at SacituS gefaßt unb geliebt roie Srcitfcf/fe.

60 biel Scben entfaltet Sreitfchfe, bafj er ttielleid^t einft als ber JacituS

unferer 3cit baftchen wirb. Seine ©ebanfen erfdf)ienen bann nur als ber

9«eberfd)lag ber ihn umgebenben Stimmung.

3n einer ungehnffen SBergleidfmng ber 2)inge oon 1839—1848 beim Seien

beS fünften SöanbeS roirb mir manchmal traumhaft \u 5Jcutt)e, als liege. roaS

Oon 1848-1895 gefajal), nodj unerlebt ba, unb roir ftedften in jenen erften 3eiten

griebrieb, 3Bilb,clm'S IV. noch brin. Sie äBucht unb Schönheit ber Schreibart

bringen im fünften Söanbe eine äötrfung herbor, bajj junge XfebenSanfänger, bie

mir baS £erj auSfchütteten, ^u bem Urtfjeil fich l)ingcriffen füllten, In'er fei baS

£>ödhfte geleiftet toorben, roaS t)iftorifc^e Shtnft h^borjubringen oermöge. *Dlir

freiließ witb bange bor bem nödjften Söanbc. £>afe, Ütcib unb SBetounberung

beginnen bon neuem fdjon gegen Sreitfchfc fich ausrichten. Üßiele, bie langft —
eS liegen nun balb fünfzig ^aljre Jtoifchcn cjeute unb bem Xhatf&d)(id}en, roaS

ber fünfte SSanb enthält — ber ©egentoart ihr Recht eingeräumt fyabm,

mögen nachträglich bodj ftet) innerlich neu empören gegen baS, toaS f)iei erzählt

toirb, ja auch 9cgen baS, roaS bie fommenben, noch ungeborenen S5änbc bringen

lönnten. £)enn eS ^anbelt fich f)kx nicht um bergängliccje Reben unb 3citungS=

artifel, fonbern um ein bleibcnbeS SBcrf. 9Jtöge burch bie Eingriffe, bie Sreitfchfe

nun herborrufen roirb, fein Clement ber Söitterfeit in fein SBcr! hineingetragen

roerben, baS ihm fernbleiben muß! £t)nc in ßleiuigfeiten unb

ohne $)ärtc bat ftiemanb bie ©efchidhte ber eigenen 3^it jemals fchreiben

lönnen: ftetS aber toirb bie bem SEeutfchen innetoobnenbe ©erechtigleit uns

311 bem Gkftänbniffe aroingen, ein fein 93olf unb fein Sßaterlanb feurig liebenber
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Wann fyahc biefeS SQßerf gefcfjaffen, eine auS ^ö^eten 9tiicftickten rücfudjtdtofc

Dlatur, ein Dom Stiebe nadj SOBahrljeit erfülltet aufjerorbentlicher Wenfdj, Dem

^ntriguen unb JBerrätherei — bie fo manchem großen Talente gugemifdjt

finb — Derljafjt toaren. ©riffe Xreitfchfe mit jatteten .§änben ju, fo toürbe

tr bie fjelsblöcfe unferer 6<hi(fjale nicht in SBetoegung gebracht unb 31t bem SBaue

aufeinanbet gethürmt tjnbcn, ben er aufführt.

£enn bebenfen mir too^t, bie Aufgabe ift nicht, bie mitlebenben Sefer ju

fiberrafchen , gu unterhalten unb nebenbei ettoa fie mit ber SBefriebigung ju

erfüllen, baß 2We8 nun enthüllt unb bafc !ein ©eljeimnifj mehr 31t Oerrathen

fei. Solche 3iele nä^ften ©rfolgeS flehen £reitfd)fe nicht Dor klugen. @r

tDtU fo er3&b,lcn, bafe feine Nachfolger in ber (Seftychtfchreibung einmal, mögen

fie wollen ober nicht, Den 2Beg Durch bie SBilbmfc ber ßreigniffe ihm einft=

weilen toerben nadjtretcn muffen, ben er gebogen b,at. Wögen ihm noch foDicl

£>inge einmal Dielleicht nachgetoiefen toerben, bie er falfdj fab,, phantafiifch Der-

gröfjerte ober gar nicht fab,, immer toirb er ber fein, bem, fotoeit ßufünftigcS fich

a^nen läjjt, nachgejagt toerben toirb, bieÖabe ber^nfdjauung ber geifttgen Organ i«

fation beS in unferem 3ahrf)unbert ©efcheljenen fei ihm oon Natur Derliehen

getoefen. SBiclleicht toerben feine Siefet jum (HnDerftänbniffe gelangen, Stellen

feinet 2öexfc§, too er mit Dernichtenber Schärfe urtljeilt, hatten anberS gefaßt

fein follcn : fortf(haffen aber laffen auch ftc M nicht. 2)enn Ürettfchfe'S Ueber=

macht beruht nicht auf ber nachtoetSbaren Nichtigteit beS Materials Don

Nötigen, baS er ftdjtbar Dertoenbet, fonbern auf ber bie Don ifjm empfangenen

ßtnbrücfe ineinanber fdjmelaenben Naturfraft feiner Zählung. Seine $räbigs

feit ift, baS unbeftimmte, Dertoirrte, unermeßliche ^[ncinanbertönen ber unenb*

liefen, niemals aber bie£inge erfchöpfenben Nachrichten ju einer einfachen Welobie

ju geftalten, bie toir, ohne ju toollen , toieberholen, toeil fie fich unS einprägt.

@S ift als Hange auS feiner ©Zählung ber Seutfdje Warfch heraus, nach ^cm

baS 2>eutfche ÜBolf marfchirt. Srcitfchfe'S ©ntftehungSgefchichte unferer Wacht
unb @rö§e toirb baS 2>eutfehe 33olf für bie richtige anfefjen, unb biefer ©laube

ein Xtyil unfereS SdfjictfalS fein.
—

2Ba§ ich in biefem Euffafce gebe, ift mehr bie SBefchreibung beS 2BegeS

3um fünften SSanbe, als bie Sefpredmng feines Inhaltes. DaS 93ortoort beS

fünften SBanbeS lautet:

„£urch ein langes Slugenleibcn ift bie fyortfefcung biefeS SÖucheS Derjögert

toorben, unb ich toill nur toünfchen, bafj man bem SSanbe nicht anmerfe, toic

fd)toer mir ^utoeilen bie Arbeit fiel.

„Noch toeit mehr als feine Vorgänger Derbanft ber Dorliegenbe SBanb ben

^Beiträgen freunblicher &fer. Ohne biefen gütigen SBciftanb, auS amtlichen

Quellen allein, hätte ich manche (Steigniffe nicht oerftehen !önnen, unb ich bitte

auch für bie Sdjilberung ber NeDolutionSiafjre hetjlich um f°l$e Wittheilungen.

2)ie Aufgabe toirb immer fehtoieriger, iemehr bie ßrjählung fich ber (Segen*

toart nähert.

„fön Langel läßt fich bei allem gleiße nicht ganj befeitigen. 3)aS £eben

ber breiten Waffen beS 35olfS bleibt in einem 3eitalter reflectirter SBilbung

immer geheimni&DoU , unb toicoiel ber #iftorifer auch an toirthfehaftlichen,
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polttifdhen, rcligiöfen (JrflärungSgrünbcn vorbringen mag, julefot fann er boch

nur einfach bic ^fjatfadjc fcftfteffen, ba§ bic Stimmung ber $tit reif mürbe

für eine 9te0olution.

„Die ©cfdnchte biefer ocr)t ^afjre Wirft mic ein erfchütternbeS 2raucr=

fptel. ßuerft tyty Entwürfe, glänjenbe Hoffnungen, überfdhwängliche Dräume,

nachher foft überall ein fläglicheS *Diifjlingen, ein unoermeiblicher 3ufammcn=
brudf). Den tragifc^cn ßrnft, ber im Stoffe felber liegt, barf ber Darfteller

nicht burdh Oornehmen ©letchmuth fünftlich ju oerWifchen fua^cn.

„SBelchcn 9Jttf$broud& treibt man bod) heute mit bem Slusfprudhe: sine

ira et studio — einem SEBorte, baS Wicmanb Weniger befolgt hat, als fein

Urheber, ©erecht foll ber $iftorifer reben, freimütig, unbefümmert um bie

ßmpfinblidhfcit ber £>öfe, ungcfchrccft burdlj ben l)eute oiel mächtigeren $a§
beS gebilbeten Röbels.

„SIbcr fo gewiß ber *Dcenfch nur ücrftefjt, WaS er liebt, ebenfo geWifj fann

nur ein ftarfeS .£>crj, baS bie ©cfdhicfe beS ÜBatcrlanbeS Wie fclbft erlebtes

Seib unb ©lue! empfinbet, ber lnftorifdE)cn ©rjählung bie innere SBahrheit

geben. %n biefer
s
JJiarf)t beS ©emüthS, unb nicht allein in ber ooücnbeten

^form, liegt bic ©röfje ber ©efchichtfdfjreibcr beS SMtertfjumS.

«Berlin, 10. Sluguft 1894."

Sßic fdtjön fchliefjt bicfeS SJlanifeft, baS in ber ©röjje beS ©emüthS ben

Segen ber ©efdf}idhtfchreibung erbliclt unb auf bie beS MlterthumS InnftcifL

Dreitfdhfe war, als ber erfte SBanb erfchien, fünfunboierjig ^ahrc alt.

freute beim fünften jä^lt er einunbfechaig. <£r ift ins Hilter eingetreten. Der

SSlicf eines WanneS Wenbet fic3^ oon ba an gleichmäßiger ber Sorge um baS

«Reue unb um baS Slltc ju. «Jftit jebem ^alpre mef/r erfdheint bie SJcrthcibigung

beS bewährten aBefifccS beinahe Wichtiger als ber 3uWachS an neuem.

Den Inhalt beS SBanbcS geben bic Ucberfdt)riftcn feiner Slbfdhnittc an.

„Die frohen Dage ber Erwartung. Die ßriegSgcfaljr. enttäufdfjung unb Skr*

Wirrung. Die Sßarteiung in ber Kirche. DtealiSmuS in Äunft unb SEBiffcn»

fdhaft. (.frier feien bie einzelnen Stüde hinaugefügt: Die politifdhe Spocfie.

Vornan unb Drama. Die bilbenben fünfte, $iftorifer unb ^olitifer. Die

neue 9taturmiffenfchaft.) SÖachSthum unb Siechthum ber SSolföWirthfchaft.

^olen unb Sdf)leSWig*§olftein. Der oereinigte Sanbtag. Der «ttiebergang beS beut*

fetjen SBunbeS. Sorboten ber europäifdjen Oteoolution." 2lUe biefe jelm Üitel

bezeichnen ÜBerhältniffe, Welche im oierten 33anbe fchon bchanbelt Worben finb,

bie nun aber trofcbcm Wie «Jleuigfeitcn in ben SBorbcrgrunb treten. Unb Wir

bemerfen bie architcltonifdhe föegelmäfjigfeit ihres Aufbaues ! @ine tünftlerifdhe

«Jlothtoenbigfeit Waltet oon 9er. 1 bis 10: oon ber unbeftimmten frohen

(Erwartung bis jum 9lngftgefüt)le, mit bem ber Urnfturj geahnt Wirb. Unb

immer fleht ber ßönig als Glitte ber (Stählung ba: ganj anberS als in ben

Oier erften 23änben fein ätater oom ©ange ber ©reigniffe umgeben War unb

auf fte cinWirfte, obgleich Sreitfchfe, fo Weit cS irgenb erlaubt ift, bie leitenben

©ebanfen ber Regierung griebridh 2ßilhdm'S III. oon biefem fclbft ausgehen läfet.

deicht unb gewichtig zugleich treten bic erften Seiten beS erften SlbfdhnitteS

Wie ein paar gra^iöfe erfte Scencn eines erften 3lcteS auf bie SBühnc. SBaS
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ber neue Äönig ©rofjeä imb Sdf)bneä oorfjattc, roirb je^t erft aU ein mit

fnofpettbem 33lumenmud)fe bebcefteä $elb Dor unä ausgebreitet, fo aber boä)

bereite, bafj mir empftnben, c3 mürben biefe liebensmürbigen Jöcrfpred&ttngen

eine§ bid)t bcüorftefjenben 2frü^lin^§ eine naef) ber anbeten abfallen, efje

fte ftd) entfaltet tjaben. £rcitfdf)fe gef)t fjier mit befonbercr Shtnft 311 Söerte,

inbem er bie ßigenfdfyaften be3 Äönigd ba immer befprid)t, h)o fte au«fd)lag=

gebenb bei (freigniffen Don Celano, mirfen. 33orgef)enb ober ftd) 3tirücl=

jiebenb, auf feiner Meinung betjarrenb ober fie aufgebenb, in feinen perfön=

lidjen Neigungen feftfjaltenb ober abfpringenb: bie Momente werben immer

3ur £>arftcHung getoäljlt, mo mir felbft empfinben, baß ber ßönig feiner 9ktur

narjfj nietjt anberö Ijanbeln fonntc, unb bafj eine in feiner Sjkrfon oerförperte

9Jotf)mcnbigfcit ifjn unb bie ©efdfjicfe Greußens unb £eutfd)lanb3 oorroärtä

trieb. $0] las neulich noef) einen inbirecten Jabel biefeö 5Berfat)ren3. 5£reitfdf|fe

tourbc nid|t genannt, aber offenbar auf it)n Ijingeroiefen. ^n 9lnfnüpfung an

Sleufecrungen ftanfc'd mürbe für möglidf) erflärt, ^ricor^ SBilfjelm IV., im
bürgerlichen S)uref)fct)nittöfinne beö SBortcö, aU Gljaraftcr barjuftcllen.

Wem mürbe bem Könige roabrlwitig mit einem f)iftoriograpt)ifdf)en 93er»

fud)c biefer 2lrt Unrecht tljun. fteroiffe £artnäcfigfeiten feiner 9iatur unb

ba« 23erf)arrcn bei unabänberlid^en ^tottjToenbigfciten ber preufjifd)cn <ßolitit,

beuen er nachgab, laffen fict) ja mdjt leugnen, fönneu aber uirjfjt alö folgen

betoufeten fjeftrjaltenä an erfannteu äöaljrljeiten jur ©runblage feiner 58eurtf)eU

lung gemalt roerben. Soll griebrid) 2Bilf)elm IV. fjiftorifcfj gcfttnlbert merben,

fo famt über bie ^nbioibualität be§ Äönigä tjeute fdjon fein ßmeifel fein.

*D?an brauet nur bie £eben3crinnerungen Don ©erlact)
T

§ ju lefen, um bie

SÖJirflirfjfeit ber 1Mnge fennen 31t lernen 1
). Sreitfdjfe fönnte (ungeredjter

Steife ctroa) Dorgemorfcn merben, ba§ fjtftoriftfjc ßnnftmerf, in meinem er

bem 3Jionardf)en ein ÜJlouumcnt errichtet Ijat, 311 menig im allgemeiu ibealen

Sinne gearbeitet gu tjaben: in einem Stile, ben man genrefjaft 311 nennen

pflegt, lieber bie ßuläfftgfeit beiber 2lnfd)auungen jebod) tiefte fidj ftreiten.

2acitu3 Dereinte fte in tounberbarer äöeife. 9tlö fidjer erfdjeint mir, bafj, je

gröjjer in ben haften ein 5Ronument fei, um fo meljr baö 9Wgemetnc barin

Dorberrfdjen muffe. <£s ftetjt irgcnbmo in Italien — id) oergafj ben Crt —
eine coloffale Statue (Saoour'ö, auf beffen 91ntlife eine SQßar^e, bie er an bcr

SBauge tjatte, nid^t fortgelafjen mar. Unnötig unb mibcrroärtig. föine SOBar^e

ift ein franffjaftcr 2lu3tünd)s. Wx erfdjeint 2reitfd)fe'3 fünfter 2?anb, ber

ben Anfängen bes Königs gcloibmet ift, als ein bis in bie iunerfte litera=

tifetje Structur etnaig burd)gcfüf)rtcs ßunfttoerf: ber 23eridt)t, mie griebridj

SBilbelm IV. als ein Don ber 9Jlorgenfonnc bc# Ölütfs umftraljltcr Wann ben

Jljron beftieg nub ad^t ^of)re fpäter Don bem traurigen fiid&te einee brot)en=

ben Sonnenunterganges angekaufter, in aß' feinen fdf)öufteu Hoffnungen

getauffter ^errffer fraftloS fidt) auf feiner Höt)c 3U galten fuetjt.

Unb um ben ßönig fter feine greunbc unb ©enoffen, meldte bie 2;age ifyrer

3ugenbfraft in ftiHer Cppofttion unter ftricbridj 3Öill)clm III. mit beut &ron«

>) öibt aud) nur eine einige CucUc biefer Cuolität für einen ber £eufdjer hei

«tterttjurae?
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prinjcn berfdfjleifen mufjten. Diefe 9Mnner, als bie blö|lid) nun hrieber iun$

geworbene ©cfettfdjaft be3 ÄönigS, befdjreibt Srettfchfe einen nach bem anbetn.

§ier hätten fich genug Gelegenheiten geboten, bie böfen SBemerfungen ju

toieberholen , bie bon heute ab ^ahraeljnte tunburch über fie au einem beinahe

feftfteljenbcn Urteile fich erhärteten. 2ludj Xreitfdjfe läfet faltet ßicht auf fit

ftraljlen, nitgenbS aber fo, bafe beraerrenbe Statten fallen. Seine $!6fidjt

mufete fein, bie gemeinfamen 3uge herbottteten ju laffen, burdj Welche fie

unter fich unb mit bem Könige berbunben Waren, ircitfd^fe, geb. 1834,

machte steiften 1840 unb 1848 noch bie $aljre feiner tfinbljeit butd),

in beren ^Ibfdjlufe man öon äußeren JBerhältniffen nur ein Minimum aH=

gemein menfchlicher (Erfahrung abfolbirt hat. 3Ba3 er im fünften Jöanbe

fchreibt, hat er fid) auä Sü^ern, Schriftlichem unb perfönlidfer (Erfahrung erft

Bcfd^affcn müffen ! 2lber er hat fich mit ber $fymtafie in bie Dinge unb *ßer«

fönen fünftlerifch ^ineingelebt tote SacituS in bie feiner §iftorien unb Slnnalen,

beren (Eraählung unmittelbar berfönlidjem ©rieben entfprungen 3u fein

fdjeint. (Ein feltfamer Slnblid für mich, Männer, bie idt) an ber SdjmeHe

meiner .Sugenb beurteilen hörte, unb beren eigner SOßortllang mir jum Zfyil

noch in ber (Erinnerung fleht, tjiex Wieberauflebenb bor mir borübergehen

fehen, jeben mit eigentümlicher $ortxdtd^nli(t)feit , bodj bei Sreitfd^fe in

mi Iberern Sichte, als ich felber fie bamalS fal).

3wei bornehmfte Aufgaben hat ber §iftorifer: feinem Stoff ben Slbglanj be&

fchetnbar Wirftid) unb Wahrhaftig fich (Ereignenben ju beriefen unb fobann

ba§ Vertrauen ju crWecfcn, bie (Exeigniffe Ratten in ber %^at ben 3Beg ge=

nommen, ben er angibt. Diefen (Erfolg ju erringen, müffen Opfer oom 3lutor

gebraut werben, (Er ftet)t mit feinem Sfttche ber unbefannten 5Jraffe feiner

mitlcbcnben Sefer, jüngerer unb älterer Eeute, gegenüber, bie nicht ohne SöeitereS

fidj glaubig au bereiten bermeint ift, unb er h<*t it}r ben SBeWeiS ju liefern,

fie bürfe unb müffe Vertrauen au ihm hegen. Deshalb mufc er aeigen, bafr

er ni^tö berb,üHe, berfdjönere, berfteefe. (Er mu& bie Dinge rafch beim redeten

tarnen nennen. (Er mu& alle ßonfequenaen biefei SSorgehenS fennen unb über

fich nehmen. (Er mufj Wiffen, worin baS gemeine, erbarmungSlofe £age§licht

bom romantifdjen Sichte ber ßeraen unterfReibet, 3hm aum SSorWurf

machen WoEcn, bafe er bei (Erfüllung biefer Pflichten 3luge unb Cljr beleibigt

^abe, Wäre falfdj. Das ift eS, WaS und a« Shaffbeare fo grenaenlofeS SSer*

trauen faffen läfjt: it)m märe unmöglich, auS *Dtitleiben eine Süge au fagen.

3[ebe einaelne Stelle in Üreitfchfc'3 f8uä), bie au milbe ober au fd^arf im %ont
erfc^einen foHtc, ift in S9eaug auf baS @anae au beurteilen, sticht nur

2reitf(hle'8 hö^te Sßerfönlidjfeit alfo erlaubt ihm, ungefthminft barauftellen,

fonbern fein ?lmt au)ingt ihn baau.

9Bir felbft aber h«bm b i e 3 noch au beben!en. 2reitfchfe'8 DarfteHung ber

Dinge fann bom 3lutor baau beftimmt fein, ©egenfä^ Su anberen Stellen

fetne§ SBerteS au bilben, bie erft in ben aufünftigen 39änben offenbar toerben.

$Z barf nichts ©inaelneS in ben borhanbenen fünf Söänben ohne Slücfftcht

auf baS Jßorhergchenbe unb auch auf baS f^olgenbe gelefen tberben. Xreitfchte'ä

Zählung ift nach inneren eigenen ©efefcen georbnet, beren Schmerpunft in
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feinet 3bce H^gt. <£§ ift bic 3luäfüljrli<f>feit gerügt roorben, mit ber bie

sJJKmdjener Söeroegung gegen Sola *Dlontej erjäljlt roirb. £>ier ift ju flippliren

toaS in ben anbem fünf £Bänben aufjerbem über Äönig Subroig gefagt roorben

ift unb toaö bie folgenben enthalten müffen. Sdjon jefct, roenn wir bie

oorljanbcncn ©teilen fämmtlidj in ©ebanfen nn einanber Teiljen, ent*

fte^t ein fjödjfi lebenbigeS 33ilb biefeö legten unferer abfolut regierenben

Könige. Söäfjrenb iä) fie jum Üfjcil au3 eigener Sebenäbeobadjtung audj

ofme Stubium im ©ebadjtniffe trage, bebürfen jüngere Sefer meljr. $n
biefer 5lrt liegt bie (Sntroiiflungägcfcfjidjte Dieler Männer in ben fünf SBftnben

jerftreut. £ie Grilling beffen, roaS Sola 2Rontej angebt, fonntc nidjt fort=

blei6en. 2JHr perfönlidj märe bie Aufgabe freilidj nidjt erfreulid) geroefen,

biefe £inge erjäfjlen ju müffen. #ättc ba3 Xeutfdje Sßolf aber ba8 ©efü^l, au8

irgenb einem fremben ©runbe feien biefe ober irgenb anbere tabelnbe Stellen

bcat SBudjes Dom Slutor abgefdjtoädjt ober überhaupt nur Deränbert roorben, fo

mürben audj bic Stetten barunter gelitten f)aben, in benen Sreitfdjfe feiner

Slnertennung , SBerefjTiing, Serounberung freien Slusbrucf gönnt. $er fünfte

SBanb ift niajt als abgefdjloffene ©ef$iif)te ftriebridj 2Bilf)elm's IV., fonbern

nur aU ber Sßcridjt über bie erftc |>älfte feiner Regierung ju nehmen,

bitten ben Seilten, bie in ben Anfangszeiten be§ ÄönigS b,ier eine Stotte

fpielen, roerben mir roieber begegnen, nadjbem fic buret; baä politifdje 58ranb»

unglücf Don 1848 fjinburcfygegangen ftnb. S)a merben mir ifyre frudjtlofen

ÜBerfud>e gefdjilbert finben, au3 ben Uebcrbleibfeln be3 3crftörten einen frifdjen

35au aufzuführen. Die 3"&erfi<fjt, mit ber man anfangs gu Söerfe ging, unb

bie ftatljloftgfeit , mit ber man julefot bie föänbe finfen liefe, bis ber ^rinj*

regent neu eintrat, um jefjn 3af)re fpäter als ßaifer Don £eutf(J)tanb 31tted

ju oottbringen , roaS früher erträumt , erfefjnt unb fruchtlos erftrebt roorben

mar. £a£ mirb ber 3n^a^ ocr nädjften 2?änbe fein.

V. ZrrftMfe't edjreibmeife.

Jrcitfcfjfc'S Slrt ju berieten, gibt un3 fofort baö ©cffifjl, bafj mir mit

einem Planne $u tljun Ijaben , ber 9Jtad)t über uns geroinnen roitt. @r t>egt

nidjt &tofe fjetmlid) biefe Slbfidjt. fonbern gibt fie ju erfennen. £ie$ mu& ein

$ifiorifer. Sein SBeridjt über baä ©efäcljcne fott ber einzig glaubmürbige fein.

6r h)ei§ 2ltte3 unb lefjrt unä, eä 31t roiffen, toic er eS roeife.

$ier aber malten Unterfdjiebc in ber Art beä aSorge^enö.' Iiem beferiptiö

fdjreibenben ©ele^rten, bem Antiquar, mufe baran gelegen fein, unä ba§ ®efü^l

gu geben, al§ toiffe er bie 2)ingc beö^alb beffer alö ber Sefer, ber fie nidfjt

begreife mie er, meil biefem bie oorbercitenben Stubien fehlen. (£ineö folgen

@ele6,rten ^ntereffe ift, unS, obmo^l er an unfer Urteil appettirt, oon bem
Un3urei(^enben unfereS fritifc^en ©eifteö gu überzeugen. 2reitfd)fe Perfa^m&b,t

eS. burd) bcrgleid^en flu imponiren. SDßer empfängt nit^t gern ganj neue, un»

beftreitbar fixere ihinbe, beren Semeife i^m unter ben Slugen liegen. Sreitfd^fe

fagte felbft in ber SSorrebe 3um ^meiten 58anbe, er merbc mant^eö bringen,

maS neu fei. 9lud) gibt er am Sd)luffe ber SBänbe melfact) Witt^eilungen un*
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Manntet 9lctcnftütfe. Mein feine 2)atftellung macht bergleichen nie bcmerflid).

fpifct ftd) nie jur Ueberrafd)ung mit Situationen 311, too roenig Sßorte fdjeinbat

ungeheure Gonfcquenjen haben. Ott Gilbert ben jungen H'orb Sßalmcrfton (ben

er hafjt) unb bemerft bie ftofe, bic er im ftnopfloch trug, tüte 9tanfc bie 9toic

erwähnte, bic Suther, roenn er 311 [einen Votlefungcn fom, aufs Äathcbcr

neben fidfj legte (Staufe liebt fold^c 3«9c)
i
niemals aber berietet Sreitfcfyfe fo,

bafe genrehaft angebeutete Scencn 311 beregneten Slccentcn bei ihm roerben.

$as ^cranvoUen ber mächtigen äöogcn ber SQßeltgefchichte ^ören roir

immer, er nimmt bic 3>inge in fidt) auf, unb feinem (Seifte entfpringt feine

Erzählung, ein lebenbes 9<eueö erfdjeint.

ßr ift ba^u gemalt, feheiut und, aud) ba$ 51t fdt)ilbern, was bie .ftuhtnft

bringen roirb. £as £roljenbc. £enn mir leben, Öott fei 2>anf, in Sagen,

in benen uns> nid)t ein ^ahrhunbert gemütlicher Untljätigfcit in Slueficht

fteljt. 9feuc Kombinationen, früher faum beamtet, rüden beinahe plötjlidh ^eran.

Schon im Kriege Oon 1870 roar ber ©influfi ber r»on Xcutfdhlanb losgelöften,

fcheinbar ocrlorenen, in 5lmcrifa nun idjon in einem ^eftonbe oon ad)t Millionen

fihenben £eutfcf)cn auf bic Meinung ber äöclt fühlbar. Scitbcm ifl bie?

Element immer merfbarer geworben, llnfere Vrüber brüben haben ber alten

£euifdjcn Erbe nicht üergeffen. Sie galten 311 uns, oljne barum weniger treue

amerifanifche Bürger 311 fein. Unb fo tritt überall, loo £eutfdf)c finb, in allen

Erbtheilen baö (Hefühl ber alten Sugeljörigfeit roieber lebenbig tjeroor. £a*
roirb roachfen unb 31t neuen 2lnfd)auungcn leiten. 3" ungeheurem 9)taf$e

aber roirb bie Energie jebes einzelnen beanfprudjt roerben. £ie beute tueit=

umfaffenbc politifdje 0*efd)id)te roirb immer weniger im Vergangenen iljre

formen finben. Schon jefct tfjut fie es faum nod). ES tonnte ein rein

geiftiges £eutfd)cs Weich fid) erheben, um ba* alte $cutfd)c «ölutterlanb frei

herumlicgeub , toic ba* englifdje SBeltrcid) beute fd)on um bie tjeimatb-

liehen ^nfcln. Unb bannt biefe ^ntereffen ber 3»nmft 3'cbcm ocrftänblid)

cinft bcfprod^cit roerben fönucn, roirb es eiltet anberen beutfdjcn Stile?

bebürfen, als beö heute Ijerrfdjenben. ein 5lutor roirb bann anbers 31t feinen

i'cfern fprechen, beim neue Erfahrungen roerben gemacht roerben in ber ftunft,

flar 311 fein, unb in ber, ben l'cfer feft^iitjalten. 3u ^cntfcr)lanb hat man faum

begonnen, fein 9lugcnmcrt auf bie Elemente 31t ridjteu, aus benen ber Stil

eines mobernen 'JTiauncs (Mcftaltuug, JHang unb £yarbc 3icf)t. SBefannt etroa

ift, bafj Wer in Vcrlin ben cntfdjeibcnben geiftigen 9lnftofj bei jungen fahren

empfing, nid)t fo fdjreibt roie Rubere, bie biefeS Elementes entbehren. 2Sir

roiffen, bafj ©oethc'ö Stil fübbeutfeher Sebenbigfeit unb norbbrutfeher ^Bücher*

fprache, fpater aud) ein roenig bem mittclbeutfehen ^Ictcnjargon feine le^te

s
JJiifd)itng oerbanftc. %n SdjiUer trafen SBürttcmberg unb Sadhfen einfacher

3ufammcu. S2?ci bei ben übrigens fpielt auch Voltaire eine nicht genug erfannte

9iotle. £ei i'cffing trafen cloffifche? Sprachgefühl, i'cip3igcr unb berliner

Xcutfd) 3ufammcn. Xicfe 5)lifjungen 3U oerfolgcu, roäre fchon ber Wül)e

loerth. rocil feit 1850 in £cutfd)lanb bie öffentliche Siebe unb ba§ Journal«

beutfth ernfthaft mitfpielcn, beibc« neue ^ngrebien^ien. ^nx uns fjeiite ergibt

fid). bnfe mau in SBicn am gcfdjicfteften. in Verlin am fchärfften, im übrigen
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$eutfd)lanb ettoas gebcfjnt fdjreibc. Unterfudjcn mir bic ^arlamentsbebatten,

|o fpridjt ber 9iorbbeutfd)c fadjgemafjer, ber übrige £eutfd)c menfdjlidjer. Um
genauer ju urtfjeilen, müffen bic ßebensroege einzelner föcbner unb Sd)rift=

fteller oerfolgt roerben. 3)afc Strcitfd^fe'ö Spraye unter bem 3cid)eu ^ 8ei

fprodjcnen SBortes ftef)t, empftnben mir. Unb 3toar rebet er nid)t $aU)cbcr=

bcutfdj, obgleid) er oon jcfycr ^ßrofcffor mar, fonbern Sribünenbcutfd), beim

feine Sätje unb SÖorte roenben fiel) au bie Waffe. £rcitfd)fe, pon ©eburt ein

$resbncr, ftubirte in Sonn, i'eipjig, Bübingen unb £eibelberg unb Ijabilitirte

fid) in Bübingen. SBarb profeffor in ftreiburg im Srcisgau, ging auf ein

3aftr (1866-67) uad> Äiel bann aber an #äuffer's Stelle toieber nad) Süb*

beutid)(anb unb fam 1874 erft nadj Berlin, wo er 1871 juerft als Witglieb

bes föcidjstages eingetreten mar. Sic ®efd)id)te feines Stiles ift bamit ge=

geben. Ireiticftfe gehört 311 ben jüngeren, beren Stil ber öffcuttid)cn föebc

entfpringt. .frier ift 311 iiiiterfd)ctbeii , toie unfere Parlamente tuotjl erbauen

laffcu, ob ber Oiebner fidj unter Beamten» im SJerfctjrc mit ben SBätjlcrn ober

in bem mit ber lernenbeu ^ugenb M oilbcte. Wirgenbs Perleuguet £rcitfd)fe

ben profeffor. £urd) ben SBerluft bes ($cl)öres. ein tragifdjes Sajidfal. bas

ilm betroffen unb bas er übermunben bat, ift ein uiiberoufeter (finflufc ber

berliner Spradjroeife niemals bei itjm eingetreten, 3ugleidj Ijat feine lebenbige

Spraye, meil er fie felbft uid)t Ijört, einen gemiffen, mefjr bie (äebanten

betonenben &lnug angenommen. Sofort aber gemöfjut fid) ber .frörer baran

unb unterliegt ber (bemalt ber 3?crebfamfcit. SQßaö £rcitfd)fc fcfyreibt, ent-

fprid)t burdjaus feinen SBorten. (£s tritt, ba mir im ©anjen an bie formen

bes ttjeit unb breit angetoanbten Ütanfc'fdjen Stiles gerooljnt finb, bie $er=

fajiebcnljcit , meldte t)icr maltet, auffaücnb fjeroor.
sJfanfe Ijat eine ruljige,

fadjgemäfje
s,Uusbrutfsmeiie , 3U bereu Salbung tobte unb lebenbe Sprndjen

beitrugen, unb bic in feinem Sajjbau tjerportritt , ber, meil am meiften

nadjgcaljmt. bereits als abgenu^te Lanier 311 rcirlen beginnt. £afj £reitfd)fe

toon biefem SBefcn fo gar nid)ts fjat, fonbern baß er mit einer geumltfam

uns mitfortreifjenben ftüfle auf uns einbringt, Ijat if)tn ienen SBortourf ein«

getragen, ba& er fein gelehrter .friftorifer, fonbern nur ein Sournalift fei, ein

Urteil, bas oon benen roofjl ausging unb ausgebt, toeldje £rcitfd)fc's Stil

am meiften fürdjteten unb füllten. Ürcitfdjfc fptidjt fid) fettr entfdjicbcu

aus, aber er biscutirt. ßr fdjreibt enttoirfelnb. Seinen ßefern geiftig ins

Slugc blitfenb, fudjt er nid)t nad) überrafdjenbem 2?erocismaterial . fommt es

ifjm, toie fdjon gefagt roorben ift, uid)t barauf an, (Enthüllungen oorjubringen,

fonbern nur: fid) ausmfpredjcn. ^Da.ju nimmt er bie fteber in bic ^anb.

Seine öktbc, mit einem iölirfc bic £ljatfad)en 311 überfpaunen, bemaljrt ib,n Por

bem ^ufammeutrngeu befd^merenber (Sinjel^citen. Sic 3uPerfid)t auf einen

glüdlidjen Fortgang ber Xinge, ben er ftets in uns mnaj erhält, betoaljrt uns

Por bem ängftlid)en ©efüt)l, bos 311 allen 3cil p «' wo bic öiegeutoart bcobadjtct

toirb, ber neuefte 5iag immer mieber lieroorruf t , als ftänbeu mir ftitt ober

gingen rürfmärts. Xies ift ber ^öd)fte föeminu ber Sreitfdjfc'idjen Gicfd)id)t=

fdjrcibung, ba§ mir bas ©ute, mas mir ben Erfolgen ber legten fünfunb*

jtoaniig ^alirc Pcrbanfen, in feinen Anfangen fid) ergeben unb unter gutem
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unb fdjledjtcm SBettcr mit innerer ©emalt p ®lütfje unb g*ud)t fid) roeiter*

cntroicfeln feljen. 60 ba§, roenn fjeute eben trübe ^Jatjrc tommen fönnten, burdj

biefeö fBud) bie Sidjerljeit in unS erhalten mürbe, bafj gute mieber barauf

folgen merben. 3uglcidj a&e* fpornt er un§ an, äße Xage unfer SBefteö neu

einjjufcfcen unb nidf)t auf baS ju Pertraueu, maä erreicht Horben ift, aU müffe

ed auS eigener $raft in alle 3ufunft hinein nun fortbeftefjen. £enn ber

innere 2lbfdjlui$ meiner (Sebanteu ift nidjt ber, als liege 1870 nun balb

ein 3ftcnfd)enalter hinter unS unb beginne fdjon etroaä roie ein £raum 511

merben: idj glaube an bie ÜDeutfdjc ©efcfyictyte, mie mir fie Ijier empfangen,

unb fwlte, roaS 9Jtand)en heute beängftigen fönntc, für fein 3ci^cn' e§ fei bie

SBlütfjeacit fdjon hinter un3 unb »ergangen. 3fdj tjatte bie geiftigen Üteidj*

ttjümer £eutfd)lanbg für nod) unerfd)öpft unb unerfdjöpflidj unb fjege bie

(hnpfinbung, ba& mir auf bem richtigen SBege finb. $en ßobgefang freiließ,

ben £rcitfd)fe in feinem (Srftcn SBanbe anftimmte, mürbe 9iiemanb am heutigen

Sage mcfjr ftngen mögen. Unb beäfjalb ift eö gut, bafe er Por ^afpren bodj oon

feinen i'ippen ertönte unb mad)t ben (Srften 39anb feiner 2}cutfa>u @efd)icf)te

ju einem unferer unentbchrlid)ften 33efifctf)ümer. 2>afür mirb if)in nod) lange

gebanft Werben Don jungen unb oon Gilten. £ie ßette ber unenblidjen (SnU

täufd)ungen, bie bie beutfdjen SSölfer ifjte (#cfd)ichte nannten, fanb ihren 9lb=

fchlufc. 2ßie am @nbe ber Slpofalppfc ift ber Teufel in ben Brunnen getoorfen,

ein Stein barauf gemälzt, unb bad sJlcuc ^crufalem lwt feine Üfmre erfd)loffcn. —
£>ic ©efcfjichte unferer Literatur nimmt in Xreitfdjfe'* fünf Söänben einen

bebeutenben Staunt ein. mürbe ifjr an einigen Stellen einen nod) breiteren

gegeben fjaben, benn SBiffenfdjaft im ebelften Sinne unb äfthetifdje ^robuetion

teber 9lrt bel)errfd)ten bas erfte Viertel unfereS ^ahrhunbertä. ßeine ber un£
betannteu @pocf)en unferer ©efa^ia^te bietet fooiel ^Briefe unb Selbftbefenntniffe

icber $lrt, bie baburd) in befonberer 9lrt mahrfjaftig fmb, bafj fie pon jungen

ßeuten ^erftammen, Pon benen SSiele einanber fannten. tiefer gefammte
aScrfeljr ift beinahe ausfdjliefjlidj prioater 91atur gemefen, ba, ocrgltdjen mit
anberen Nationen, Stimmung madjenbe, mirfungäoolle öffentliche 3citungcn

bei uns nicht eriftirten. ^Dergleichen mir unfere Blätter pon bamaU
mit ber fremben bamaligen treffe unb mit bereit Pon $ariS au3gef)enben

2Birfungen. 2öie Napoleon bie in ber fteoolution organifirte ^ournaliftit

fannte unb benufcte. 2Bie lag für lag in $ariä ber SSebarf an öffentlicher

Meinung in ben SSuc^brucfereien fabricirt unb Perbreitet mürbe. £eutfdjlan&

befajj nic^tä bem 5le^nlic^eä, unb mo man 3«tungen grünbete, maren e&

finblia^e, fünftlid) bemäfferte 3iutmerpflanacn , bie beim Untertauchen berer

mieber eingingen, bie fie emporbraa^ten. 2ttan feb,e bo(% mie ©örreö abgetan
mirb. 2)aburd) fiel ber Sd/merpunft aller geiftigen ^Jtitt^eilung bem ©e*

fpräa^e unb bem SBriefmec^fel gu. *Utan fc^rieb bie ^Briefe inljaltreicf|er,

uaa^bennic^er aU §eute. Sic tragen ftdjtbar ben 6^ara!ter i^rer Urfjeber

jur Sa^au unb führen uns tiefer in ba§ Sinnen unb Iradjten ber Wenfchen
ein. (£in faum 3U bemältigenbeS Material biefer 2lrt liegt ^eute gebrueft unt>

ungebrueft Por.
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Tu laciteifdhe ©etoalt, baä ©efd(jehenbe als au3 ben ß^axaftcren fyet*

fliefcenb barjuftellen, ^ciqt 3/reitfdhle im Srften iöanbe am glänjenbften, in ben

folgenben ift fte toeniger leudjtenb, aber in nicht geringerem 9Raf}e burdfj*

bringenb, nur bafc anberS geartete Sßerfonen ^ier eine anbere Sehanblung

bebingten. Sefen toir, toie er im ßrften SBanbe fieffing, jllopftocf, SBindfelmann,

$etbcr, (Stoetze unb Schiller in furgen Säfcen jufammenfaBt : ob einer unterer

umftigen 8iterarf)iftorifer mit noch fo Diel SBorten mehr tooljl gu fagen toiffen

roürbe? 2Bie Sreitfdjtc bie bann einzeln oornimmt, toeldfje mir ^ufammen als

bie romantifdje ©djule bezeichnen, mie er in u uferen 2)id)tem unb Hentern für

jene &e\ttn bie Dornehmften Xräger unfercr geiftigen fjortenttoicflung fieht

toie er ftriebrid) 2Bilhelm'§ III. $ugenb f<f)ilbert, roie er bie ©elehrten auf«

treten, läfjt bie jugleidj *ßolilifer toaren: $rnbt, ftiebuljr, 2ßiHjetm Don |>um=

bolbt, roie §arbenberg unb «Metternich nnä bargeftettt werben, roie ©d&arnfarft

unb SBlüdhcr unb toie er bie Sehlacht Don S9etteaHiancc fo ju faffen toeifc, bafc

Napoleon'*, Wellington '3 unb Sölüdjer'ä innerfte 6^araltereigenfc^aften ben

Äuäfchlag geben, fo bafe, toie bei £omer, biefe brei faft allein als JBorfämpfer

baftehen unb bic Armeen al3 grofee nur mitfdhreitenbc Waffen fte umgeben.

t\t 33efchreibung biefer ©chladjt ift ba3 fd^önfte Stücf frtegerifcher ©efchicht*

l'djreibung, bas ich fenne. 9lirgenbö pljilofophirt ^reitfdjfe au* fid) ^erauS:

ben 9lu3fprüchen unb ben Saaten ber grofeen SJt&nner entnimmt er bie Sßroblcme

ber Betrachtung.

ßin feiner ©efdjichtichreibung eigentümliches Littel entfliefjt bem äußeren

Umftanbe, bafc bie bie getrennten ßpodfjen unferer ©efdjichte bchanbelnben

einzelnen 33anbe jeber für fidf) ein befonbereS Sud) mit eigener, innerer (Jon*

ftruetion bilben. 2)ie3 gibt ireitfehfe Gelegenheit, biefelben Gönner innerhalb

ber ftd) aneinanber reihenben «^ahrjelmte neu erscheinen ju laffen. Gleiter

toerben fie felbft, unb neue ^ugenben ergeben fidf) um fie fjer, auf bie fte

toirlen. 6ö t)at mich gerührt unb beruhigt, ju feljen, roie Jreitfd^fe in Der*

idjiebenen ©änben auf 3acob unb SBilhelm ©rimm aurücffommt, bic er in»

mitten beä fceutfdjen JBolfeS an ihre ©teile fefct. £ie$ SBieberfehren ber

gleiten ^erfdnlidfjfeiten in ben ftdj folgenben SafjreSmaffen ber ©efäidjte

unfereS SahrfmnbertS ift ein fdjöneS Littel, biefelben ßeute immer Don frifdjem

bot unferen klugen lebenbig toerben ju laffen. Kelter getoorben, treten fte

roie neue Männer ein. Unb ferner, burdj bie jtoifchen bem grfdjeinen ber

einzelnen JBänbe liegenben mehrjährigen 3e^räume toirb jeber SBanb ju einer

felbflänbigen" Arbeit unb getoäfjrt im 3*ortfc^rttic ber ßrjählung eine 2ln*

idjauung beS in fortfdjreitenber SSerönberung begriffenen Seferfreifes, hierin

lifflt eine @rfl&rung ber anberä gearteten ©horofterifirungen im @rften

SBanbe : monumentf&higer, abgefd^loffener ©eftalten, tod^renb Don ben $t\Un bed

$unbeStage£ ab, toie oben fd^on befproa^en toorben ift, bie Seute nun eintreten,

föx beren Erinnerung eher mit einer bloften 95üfte ober einem ©emalbe, am
QÜerpaffenbften aber mit ihren 33üdf)em unb gebrueften ßorrefponbenjen 5ladh=

ru^m h^rgefleQt ju toerben pflegt.

^rf) führe einige Sä^e nur auö SBilhelm Don $umbolbt'3 Ghöratter»

i^ilbcmng im Ghrften SBanbe an:
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„Niemals! toottte er ftd) trennen Don bem ©lauften, bafc Sdmuen unb 6r*

fennen, Silben unb £id)ten ben eigentlichen ^nljalt ber ^cnfdjcngefd^td^tc bilbe,

bafj in biefetn Steine beö 3eitlid)en nur bie 3bee lebe, nur ,be3 ©eiftes ©ein,

baä unoerftanben gefangen gcfjct in ber Sftenfdjljeit SSanben*. ©anj un=

Befangen, offne jebe 9lbftd)t ber Ueberfjebung fdjrteb er an ©Ritter, ati $ona=

partes ©eftirn foeben aufging: ,£>er Wafiftab ber Singe in mir bleibt feft

unb unerfdjüttcrlidj; bas> .f)ödjftc in ber 2Belt bleiben unb finb bie 3been.

£ätte id) einen S&irfungsfreis , toic ben ber jefot (Europa beljerrfdjt, fo toürbc

id) if)tt bodj immer nur als cttoa3 jenem ^ö^cren Utttcrgeorbnctes anfetjen.'

9<od) im Hilter, nad) einer langen unb reiben ftaatSm&nnifäen Stjcitigfeit,

fagt er einmal 311 ©ottfrieb ^ermann, als er mit feinem pculologifdjen ^reunbe

ba§ Seipjiger Sd)lad)tfclb burdjtoanberte : $a, fefjen Sie, ßiebfter! Steide

gef)en ^u ©runbe, toie mir Ijier feljen, aber ein guter SJers beftefjt etoig.' Sin

grofjer Sdjrtftfteller fonntc unb wollte er nicfyt toerben. !£ie Gräfte feinet

©cifteS gelten einanber fo DoHfommen baä ©leid)getoid)t, bafj feine einzige

atä bie bctjerrfdjenbe Ijeraustrat; bann fetjlte feinem Stile, tote Schiller be*

flagte, bie $unft ber Waffen, bie notljtoenbige ßüljnljcit beä 9lusbrucfsV'

SGöic oiel SBeiäfjeit offenbart biefe§ llrtljcil! SBeldjc unferer neueren

ßitcraturgcfdu'djten getoaljrt und ^Betrachtungen, mie fie bie fünf Seiten füllen,

auf benen 2Bilt)elm Don $umbolbt f)icr 6efprod)eu toirb? £ic @rtoäIjnung

eines Scf)illcr'fcf)en Urteils über Stil leitet 311 ber $ragc, toie Sdnller oon

2reitfd)(e's Stile bann gebaut fjaben mürbe.

3d) b,abe über SdjiUer's Stil abljanbelnb einmal ein SBort gebraust, bas

mir Angriffe eingetragen fjat. 3d) ^abe Sa^iHer's £entfd) ein „farblofer

genannt, 3n ber £f)at ift es bas. (£s Hingt nichts ^rooinjialeg heraus. 6s

ift flar unb mädjtig. 9llle unfere ßlaffifcr haben ir)rc befonbere Spraye.

$lud) ©oetlje bie feinige, bie man Ijerauscrfennt. @s liefie ftd) ba Mieles fjerau3=

finben. 9htr Sdnller ftel)t allein, feine Spraye ift mächtig unb flar. 9lid)ts

tueitev. 9)}au fpürt if)rc ©etoalt. Unb fo, aud) üEreitfdjfe gibt feine ©elegen^eit

311 Beobachtungen. ($r mag fpredjcn ober fdjrciben, er ift immer bcrfelbe 9)lamt.

Sein Stil ^at feine Eigenheiten. Ein geloiffes ©efüljl, mit fortgeriffen ju

toerben, ergreift feine £)örer unb £efcr. Seine Sdjreibtoeife entspricht burdjaus

bem 3Bertr)c beffen, toas er gerabe befjanbelt. Rubere SdjriftfteHcr finb toie

mehr ober locniger fein fdnnerfcnber ftarfer 2Bein: Srcitfdjfe ift ber Strom,

ber üßerfe treibt unb Sdjiffc trägt unb ftd} nid)t Dämmen läßt. —
.£)cinridj oon 3/ceitfchfc tjat fid) aus nnferem öffentlichen fieben beinahe

3iirücfge,}ogcn. 2Bo bie Ercigniffe bes neueften Momentes münblid) Oon ifjm

erörtert toerben, ift bei ifjm unb bei fielen an bie Stelle ber liberalen

Ertoartungsfieubigfett ber 3"flc»° conferoatioe ©efmuung getreten. Seine

jugcnblichc ^rifdjc aber oerblicb itjm. Man benft im 5llter anberB über bie

l)iftorifa^c Berechtigung aller ^arteten. Wan beurtljcilt bie geiftigen ©runb=

lagen ber 9iatnr bes Söolfes, bem man angeljört, fritifc^er. 3)iefc folgen bes

2lelterloerbens aber finb bie naiürlia^en. Jrcitfdjfe s Scutfa^e ©efc^ia^te beruht,

wenn id) fie auf bie füi^cftc Formel ju bringen fudje, auf bem ben ©ermatten

Oon uranfänglirfjen Griten t)cr angeborenen monarchifdjen ©efül)l. £arin liegt
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ba* ©ehcimnifj ifjreä (£rfolgeg. £tcitfd)fe'8 ©efdjichte toi II auf bie ©rünbung

be« Seutfdjen ßaiferreidjeS log unb c§ ift feinem Söerfaffer, hoffen toir, gegönnt,

baä Ber! bi§ auf biefen $unft a« bringen. —
$einridj Don Sreitfdhfe fjat in feinet legten Webe, bie er oor ben Sßcrliner

etubenten in bet Singafabentie hielt eine $robe beffen gegeben, toaä fein aller*

lefcter SSanb einft enthalten wirb. <Sr ^at an bie §eqen ber 2>eutfchen 3"<l™b

geflogen. Sie brei GharaftcriftiFen, bie feine Siebe enthält : #aifer SOBilfjcIm I.,

SSiämarcf unb Woltfc, laffen erlernten, ju Welcher §öhe er fich in ber £ar*

ftellung ber fteiljcn Don Männern nodj ergeben Wirb, bie Scutfdjlanb ent*

föroffen finb, um in ben fiebriger fahren bie @rnte cinaubringen, bie oicle %ai)x*

Rimberte brauchte, um langfam reif an werben.

äßarum ergreift und fyuit im fünften S3anbe bie Sarftellung ber $uxii&=

liegenben Gegebenheiten Don 1840—1848 in fo Ijoljem ©rabe? SBBcil fie un§

gegeben Wirb, aU fei — Wa3 Üacituö nachgerühmt toorben mar — ©1)°^*

jpeare'3 ©eift in einem Scutfdjen £iftorifer Wieber aufgemacht, £ie ßunft

ljat ebenfo Diel Slntheil an biefem Erfolge aU baö Material ber Gegebenheiten.

G§ ift eine ftreube, fich über ein ©tücf £eutfcf)er Arbeit fo auäfprechen ju

bfirfen. —
£>eutfdjlanb3 auswärtige Üßolitif, bie fragen ber Oleligionen unb bie ber

inneren öfonomifchen ©ntWicflung beS ßanbeä finb Don mir in biefem 91uffafce

nicht angerührt toorben. 3$re Gchanbtung nimmt einen bebeutenben Xfyxl

bei SDBerfeä ein, Wirb aber erft bann gana h^Dortreten, wenn mir fämmtlichc

$finbe ber einft Dottenbeten 3)eutfchen ©efchichte in Getraut tittyn

bürfen.

©eptember 1895. German @ri mm.
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i t bisher ungebturften ©riefen £eine'3.

SDon

Hermann Ijüffer.

$n ben „SBriefen au§ ^Berlin", toeldje |>eine 1822 in beut bon Dr.

Sdjulfc in §dtntn berlcgten „SRljeintfdj = äBeftf&lifdjen Slngciger" erfd&einen

liefe , fdf)ttbert et eine ^Inja^l namfjaftcr Jßerfonen , bie ftdj in einem SSerltner

ßaffeefjauS aufammengefunben Ratten: ben Sßljilologen fjrriebridfj Sluguft SBolf,

bie $)idf)ter 6. 31. ^offmann nnb Jriebridj bon SJMtij, ben SBaton ßütiüifc

unb Slnbere. „91ber ratzen ©ie mal," fäfjrt er, ftdf) an feinen Verleger toenbenb,

fort, „toer biefc beterminirie $igur ift, bie am tfamine fter>t. 5)a3 ift 3§t
Slntagonift §artmann bom Steine

;
Ijart unb ein Wann, unb aroar aus einem

einzigen CHfenguffe"
1
). £en meiften Sefern blieb e$ gleid&toofjl fclbft in jener

3eit ein föätljfel, ton burd) biefc SBorte beseic^net werben foHte, unb in unferer

3eit wirb man bielleidjt nidfjt oljne Ueberrafdjung erfahren, bafe unter bem
„£artmann bom fötjeine" ber bamalige 9teferenbariu3 Detter, foäter al§ SBirf*

lieber ©efjeimer Oberregierungiratl) einer ber cinflufereieijftcn SBcamten be§

tßreufeifd&cn ßultu3miniftcrium3 au berfteljen fei. 2)en 23eroei3 geben bie

folgenben SBriefe, roeld&e beSljalb forooljl be3 ßm^fängerS al3 beS ibfenberS

toegen einige S8ea(^tung berbienen. Qubem fallen fte in ba8 $aljr 1822, alfo

in eine 3eit, au§ melier nur wenige iBriefe bei £)icl)ter3 be!annt ftnb; unb

Wenn fte ifm nidfjt in ganj neuem ßidjte aeigen, fo geftatten fte bodj in ba3

Jßeben feines ©eifteS einen tieferen SSlicf 3u werfen unb bon äußeren (freigniffen

mehrere genauer au beftimmen.

3ucrft über ben ßmjjfänger einige 9tadf)ridfjtcn. ^dj entnehme fte einem

*Refrolog, melden Fräulein @lara ßeHer in SBerlin mir abfdjriftlidf) gu^ufenben

bie ©üte Ijatte. *Dlit ben £Budjftabcn @. untcr^eidtjnet , ift er in einer

9)tonat3fdjrift, bie fid(j nodj nid&t feftfteHen liefe , 3um Slbbrud getommen;

') .£>ctnricf) ^eine'ä jümmtlictyc SUerte in ber 9(uögabe toon 6tnft CHfttr. fielpjig. SBb. VII.

6. 568.
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burdj münblidje 2Hittfjeilungen eines jefct oerftorbenen ^o^en ^Beamten be8

{£ultudminifierium3 tonnte et Wesentlich ergänzt Werben.

(£rnft (Shriftian &uguft bettet Würbe am 14. Februar 1797 in Drfoto,,

einer Weinen Stabt am Iinfen Stljeimifct im Greife 2Jcör§, geboren. 5)cr

Söater War SBürgermeifter unb h>urbc fpäter oon bem SJcinifter ftreiherrn

tom Stein, olfo sroifd^en 1804 unb 1806, nach SBerben berufen jur 2ßer*

toaltung ber Domänen, bie nadj ber ©äcularifirung ber &btei an bie preufeifche

Regierung gefallen waren. Heller ftubirte in Warburg. §eibelberg unb ^Berlin

TRecf)t§= unb ©taatSWiffenfdjaften, Würbe am 14. Secember 1819 als föefercnbar

Bei ber Regierung in ^Berlin oereibigt unb nach Sluflöfung berfclbcn naä)

SßotSbam Perfekt. £ier finben mir ib,n 1822 in freunbfdjaftlidjem JBerfchr mit

$eine, ben er in JBerlin im ©etlje'föcn $aufe ober bei ber ©djriftftctterin ©life

Don Iwhenljaufen getroffen haben mag. SSielfeitig gebilbet, lebhaft angeregt,

ljatte er fid). Wie meiftend bie ^Begabteren unter feinen 2Ütcr3genoffen , ber

freiheitlichen ftidjtung angefdjloffen, Dermuthlich fd}on als Stubent, unb e§ ift

fein geringes 3cidjen einer feften llcber^eugung , bajj auch ber preu&ifche

tRegierungSreferenbar an ben Don ^riebrid} Slmolb 2Brocfhau3 t»exöffentlict>ten

3ettfcf)riften, insbefonbere bem „^erntest" unb bem „literarischen 6onoerfation3=

blatt" fid) beteiligte. S)enn lein anberer Verleger in 9iorbbeutfd)lanb ^attc

eifriger unb gejdjicfter feine SBirffamfcit in ben $)icnft ber liberalen 3>been

gefleßt; bafür fyaiUn if)n auch feine berufenften JBerlagöWerfe: ba§ ,,@on»

Dcrfationslerjfon", bie ,.3eitgenoffen", bie „3fir, ber ,.#erme§" unb Oor

Willem ba§ „literarifche Gonoerfatioiiöblatt" in enblofe ©treitigfeiten mit ben

preufjifd)en Genfurbeljbrben DerWiefelt. 9113 Johann 5™toi<$ SBenjenberg auä

eiberfelb (1777-1844), anfänglich $Wifcr unb Slftronom, feit 1815 aud)

politifcher Schriftftetter, in ben „3eitgenoffen" eine fct)r patriotifetje, aber bod)

mi&fättig aufgenommene ^Biographie gebrich SBilhelm'S III. erfdjeinen lie§,

!am es im 2ttai 1821 baljin, baf$ ber gefammte 33rocfhau3'fche SBerlag in

Greußen, Wenn nicht oerboten, fo bodj einer erneuten Genfur unterworfen

Würbe, eine ^Haftnahme, bie bei ben oon cinanber abweichenben ©runbfäien
ber oerfchiebenen preufjifchen (Senfurftctlen unerträgliche SBeläftigungcn nad)

fid) 30g. ^Bemühungen be3 JBcrtegerS, eine ÜJtilberung hf^eijuführen,

blieben oergeben§; in einer GabinctSorbre 00m 9. S)ecember 1821 mürbe ihm
mitgeteilt, bafj bie für feine JBerlagSWerfe beftehenbe 23orfcf)rift nicht surücf*

genommen Werben tonne. 3n fjolge einer am 15. Slpril 1822 eingereichten

2)enffdjrift traten aber nun ber ©taatäfangler Oon ^arbenberg unb fein SBe«

rather. ^riebridj Don Räumer, für SBrotfhauS ein, unb am 9. *Dcai 1822 Oer*

fügte eine (SabinetSorbrc bie oorläufige ©uSpenbirung ber föecenfur, freilich

mit bem 3"fafcc ' *>a8 ObercenfurcoHegium foUe aud^ fernerhin auf ben SBroef=

haus'fchen SBerlag ein roadtfamcS 3luge richten unb ba3 „literarifche 6on«

oerfationSblatt" einer befonberä ftrengen 3lufft(ht unterwerfen, ^arbenberg

beeilte ftch, gleich ant 9. «Dtai bem Verleger oon ber günftigen SBenbung

Äenntnife gu geben.

Slber waS gefchah ? S)cr Sttinifter beS Innern, Freiherr oon 6chucfmann,

toufete im ©egenfa^ ju bem Staat§tanjler eine neue 6abinet§orbre 00m 18. 9ttai
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\u erroirfcn, wonach an bcm früheren Verfahren nidf)t3 geänbert roerben foÜtc.

(hft nach bem Xobe bcö üielgeplafltcn 33erleger3, am 17. 2)ecember 1823, rourbe

bic ftcccnfur für „bie 39rotfhau*'fchcn Artifel" im Allgemeinen , bagegen für

ba$ „ßitcrarifche @onDerfation3blatt" erft am 2. Üftai 1825 aufgehoben 1
).

($3 läßt ftd) benfen , bafj 93erhanblungen foldjcr Art Don jungen, auf»

ftrebenben ©djriftftellcrn mit lebhaftem ^ntcreffe tocrfoTgt mürben , befonbcrS

Don $cine, ber eben bamaU bic Annehmlichfciteu ber Cfcnfur an feinen eigenen

©chriften bereits zu foften begann. Detter gegenüber fommt er mehrmals auf

bic Angelegenheit jurücf. Auch in bem zweiten, Dom IG. Wärz 1822 batirten

„Briefe auS Berlin" berietet er: „£ic Wafjregcln gegen ben Brocfhaus'fajen

Berlag finb noch immer in SBirtfamfeit. BrocfhauS mar borigen Sommer
hier unb fudjte feine Differenzen mit unferer Regierung au^ugleidjcn. ©eine

Bemühungen müffen fruchtlos geroefeu fein. — Brod^o»^ ift ein Wann öon

angenehmer ^erfönlichfcit. Seine äußere föepräfentatiou, fein fcharfblicfenbcr

(Jrnft unb feine fefte $rcimütf)igfeit laffeu in ihm jenen Wann erfennen. bet

bie 2ßifienfcf)aften unb ben WeinungStampf nicht mit gewöhnlichen Buchhänbler*

Augen betrautet."

Auc^ ßcllcr'S Neigungen unb ©inneSart werben burd) bic folgenben

Briefe. befonberS burdj ben fdjerzenben Anfang bes erften, bcutltdj genug be*

Zeichnet, unb man erfennt zugleich, meieren äöcrtl) ber Dieter auf ben

ßfyarafter, baS Urtljeil unb bic fd)riftftetterifd)e Befähigung feincä ftrcunbeS

legte SBeit entfernt Don unbeftimmteu ^p^antcificit , fdjeint Heller mit einem

anbereu Sufleubfreunbe feine'S, mit tffjriftian ©ctlje, „bem ©taatSrath",

einige Aefjnlicfyfcit gehabt 31t höben; bic ma&DoIIen, Haren Anftd)ten, bie er

im Anfd)lujj an Barante unb ähnlich benfenbe franjöftfche Staatsmänner

Zum AuSbrudf brachte, trugen ihm bie Bezeichnung „ber 3)octrinär" ein.

©chon Damals mu§ er fich ber Unterfdjrift „£>artmann 00m 9ihein" bebient

haben ; boch gefehah eS roeber im „^jcrmeS ' noch im „ßonDerfationSulattC

unb überhaupt nicht ^öuftg ; benn nur in $>einfiuS' „Bücherlejifon", fobann

in 2öetter'S „fierjfon ber *PfeubonDmen" (zweite Auflage, töegenSburg 1881,

©. 247), finbe ich »^artmann Dom Cheine" ermähnt, unb atoar mit ber

einjigen ©chrift „lieber bie £heil"»a beS Bobens. (Sin freies Botum" (§amm
1824), ohne bafj eine (Srflärung beS 9iamenS Derfudjt mürbe.

£)en amtlichen pflichten tljatcn biefc literarifdjen Beftrebungen feinen

gintrag, ßeller beftanb am 8. Januar 1825 baS fogenannte „grofee Dramen",

mürbe junächft als Affeffo* oei ber Regierung in Eüffelborf, am 12. 3Wai 182&

als töegierungSrath in ßönigäberg angeftettt, am 15. *Dtoi 1828 Don bem

SJHntftcr oon Altcnftein als ^filfsarbeiter in baS GultuSminifterium berufen

unb, ba er alle (Srtoartungen Dollauf befriebigte, fdjon am 7. WoDcmbcr 1829

jum (Geheimen föegierungS= unb Dortragenbcn Statt) ernannt. Am 13. fyebruar

1836 erfolgte bie Bcförbcrung zum (Geheimen Ober^egierungSrath ; aber nad>

*) ©ine genaue Tarftellung biefet Vorgänge ftnbet iidj in bem inl)altreidjen ©etfe:

»gtiebritt; 9lrnolb ^roef^au«. Sein 8eben unb äöitfen. 9tad& Briefen unb anbeten %uf*

3eta)nunßen Qe|d)ilbert öon feinem 6nfrl ^eintith Cbuarb ^torf^auS". V'eipjig 1872—1881. 3)rei

Sänbe. m. III, S. »W, 263, 274, 281, 348.
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bem I^rontoe^ici erfdnenen feine 2lnftcf)ten ju freifinnig; er erhielt in bem
mr Kuäfjülfc berufenen, fbäteren SJHuifter bon *Diül)ler einen Mitarbeiter, ber

ihn auf baS blofjc Korreferat befdjränfte. Die if>m aufgebrungene 2Jcuf?e blieb

iebodj nicht unbenufct. äöenn er, feit fünf Uhr Borgens am Scf>reibtifd), bie

Obliegenheiten feines 2ImteS in wenigen Stunben erlcbigt l)atte, fehrte er

freien Sinnes ju feinen ßieblingSftubien aurücf. Die 3<\f)l feiner iöüdjer

fteigerte fich aHmätig in bem 9Jta§e, baf$ bie Regierung natt) feinem Dobe

einen 2lnfaufsbreiS bon 4000 Shalcrn nicht ju f)o<h 'hielt. 2luf ben 9üanbern

ber Seiten jeugen unzählige ausführliche Slnmerfungen , bie er beifügte, bon

feinem unermüblichen ^leijj unb feiner umfaffenben 33elcfcnl)cit. Da fam ber

Ihnfdjtmmg bcS ^atjreS 1848. "C"c Gultusimmfiet* bon ßabenberg

wünfdjte ben fcnntnifjreichen 5Rann junt 9Jcinifteriatbtrector 311 matten. Detter

lehnte jebodj ab, mit bem ^nntoeiS, bafj bie Directoren bie bolitifdje Strö=

mung. toährenb hjctäjcr fie erhoben feien, feiten überbauerten; ihm aber fei es

bei feiner Erbeitsluft unb bem Stanbe feines Vermögens nicht erfreulich, zur

Sispofition gefteKt 311 toerben. So berblicb er in ber früheren Stellung auch

unter ben folgenben ÜJiiniftern; commiffarifdj, alfo tfjatfächlich , tourbe er

freiließ fchon 1850 mit ber 2öal)rnef)mung ber Directorialgefd)äfte bei ber

2lbtf)eüung für bie ebangelifcf)en Äirchenangelcgenheiten betraut unb bemgemäfj

am 12. 3uni 1861 jum 2Birfliefen ©crimen CberregierungSratfj mit bem
Sange eines töattjeS erfter (Stoffe beförbert.

^eberjeit, auch in ben fahren, als bie bolitifchen unb confeffioneHen

©cgenfäfce im (SultuSminifterium ju lebhaftem 2tusbrucf gelangten, mürben

fein ruhiger, flarer SBlicf , fein billiges, tooljlbegrünbeteS Urteil bon 2lngc=

hörigen aller Parteien anertannt. Unb in ooUem 9Jcafce erfüllte fich fein

Shmfch nach einer langen, über fein ganzes ßeben fidj erftreefenben SBirffam*

feit. Denn eS mar ihm bergönnt, am 14. December 1869 auf fünfzig im
6taatsbicnftc berlebte ^aljre jurücf^ubliden unb fogar — ein fiaU, ber nie jubor

fict) ereignet blatte — am 7. 9cobember 1879 fein fünfzigjähriges Jubiläum als

oortragenber 9latt) im Gultusminifterium zu feiern. Schon am 14. December

bcsfelben ^ahreS mürbe er bas fechfte Jahrzehnt feines StaatSbienfteS zum
Midjtufj gebraut f^abm; man hatte beSfjalb bie beiben Jubiläen auf ben

7. 9iobember bereinigt. Der $önig bezeugte feine S^dhrnf) 11« burdj bie <£r=

nennung zum 3Bixflicr)en @eheimen 9tath , bie ^Berliner Uniberfität burdj bie

Verleihung ber iuriftifdjen unb pl)i(ofopc)ifd^en Doctormürbe. Unb menn man
in einer folgen ^eier ben mürbigen 9lbfd)lufj eines langen, erfolgreichen

SBirtenS erblirfen barf, fo mag e§ auch als eine glütflidje Qfügung gelten, bafj

ort 3toeiunba(htäigial)rige, ohne bie ©ebredjen beS Alters embfunben $u ha^en,

nur neun 2age fbäter, am 16. ^obember 1879, für immer bie Eugen f^lofe.

mt §eine unb feine'S literarift^cr Sh&tigfeit haben freilidh biefe (Jrlebniffe

nur lofen 3"fantmenhang. ^^m« bleibt e§ bemerfenStoerth, ba§ ber Dieter,

ober ridjtiger ber Sdhriftftetter im frühen 2llter fo manchen ^ßerfonen nahe

ftanb, bie fpäter als h°f)e SBcamte ober ausgezeichnete belehrte fid) einen

Ernten matten. Die Schärfe unb Klarheit feines SSlicfeS für bolitifdje unb
fociale JBcr^ältniffe mögen nicht wenig baburd) getoonnen haben.

*>«tfo« Ännb^ou. XXII, 4. 9
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3Bic lange bie Jßerbinbung ber Reiben TOnner bauerte, läfjt fich nid^t

fcftftellen. SRadf) einer gütigen Mtheilung , bie auf Sleufjerungen ßefler'*

gurürfgeht, reidjte fte nicht h)eit über baS lefete ber hier oeröffentlidf)ten Schrift*

ftürfc hinaus. Räumliche Entfernung unb bie mehr unb meljr fjeroortretenbe

SBcrfdjiebcnfjcit ber Sinnesart fonnten einem bauernben Söerfeljr jtotfehen bem

Sinter unb bem preufjifd)en Beamten nidfc)t günftig fein. £ätte $cHer nicht

bie brei Briefe forgfältig aufgehoben, wer roeifc, ob über „Hartmann Dom

9tl)ein" unb fein äßerhältnifj 311 Heine eine Nachricht auf unS getommen toäre!

X>ic Briefe würben mir in einer ^Ibfdjrift oon bem Herausgeber bei

„Xeutfdjen föunbfdjau" bereits bor mehreren fahren jugetdfjitft. Spater ertoarb

Earl *Dtcinert frie Originale unb geftattete, bafj fic für ben 2>rucf bcrglidtjen

würben. Srnft Elfter, ber mit gewohnter 0rcunbli<f)feit bie Berglcidhung über*

nahm, f)at mich nodj aufjerbem burd) tocrthboHe Wadhtocifungcn berpflichtet.

3um üBcrftänbnijj einiger Einzelheiten fei noch f^olgenbeS hier bemerft.

9lm 4. 2lpril 1821 rourbe |)eine ju Berlin in ber juiiftifchen ^acultät

immatriculirt. Enbe beS 3»aljreS tonnte bie erftc Sammlung feiner ©ebidtjte,

meldte BrodhauS früher jurüefgetoiefen t)atte, in ber ^Jtaurcr'fdtjen Budhhanblung

erfdjeinen. 3" oaS folgenbc 3fahr fallen, neben zahlreichen Er3eugniffen bei

5^tofa unb ^oefte, bie „Briefe auS Berlin" unb bie $lbhanblung „Ueber Sßolen",

lefetere bie ^rudht einer Üteifc, Welche §c\m im Sluguft sunt Befudfc feines

polnifdjen #rcunbcS, beS ©rafen Eugen bon Brcza, unternahm. S)ie ©ebidjte

matten §eine'§ Warnen fogleidj in weiten Jfreifen befannt, erfuhren aber

bcrfd)icbcnc Beurteilungen. Bon ben günftigen War für #eine feine Werth*

bollcr als bie t>on Barnhagen im „©efellfclmfter" Dom 19. ^anitar unb bie

bon ^mmermann im „Äunft= unb 2BiffenfdhaftS=Blatt" 9tr. 23 beS „fttjeinifaV

Weftfälifdhcn Hnacigcrä" Dom 31. 9ttai 1822. s
Jtecf)t unangenehm berührte ihn

bagegen ein Angriff im BiodfhauS'fd)en „EonberfationSblatt". $n ber 9him«

mer 90 bom 18. $lpril finbet fidj in einem „%m 2Jcärj 1822" überfdjriebcncn

„Briefe aus Berlin" juerft bie btffige Slnmerfung: ber Berfaffer „überlast

bie Beschreibung ber SöirthSljäufer unb Eaf6S gerne 3lnbem, meldte $u bet

SRoIle phbjiognomifdher SdjilbWachen unb rcflectirenber SßortierS in ben Söcin*

unb ßaffeeftuben genug ©efdhicf unb ©cbulb haben unb mit ihren 2Bt|=

fragmenten gern nach ber Spetffeite beS ^onorarä werfen," eine Bemerfuug.

bie ^cine nicht mit Unredht auf bie fehr eingehenbe Betreibung berartiger

Suftitute in bem erftcu feiner „berliner Briefe" bezog. $)ann folgt nadh 2luS*

laffungen über Sdhaufpielfunft unb über ein Srauerfpiel bon lledf>tria eine fehr

unfreunblidhe Beurteilung ber „jüngft erfchienenen Hcinc'f^cn ©ebid^te". S)er

Stecenfeut „eann fic nid^t mit ber SBärme be8 „©efettfehafterd" unb anberer

Blätter empfehlen, ja er finbet fic aiemlidfj ungenießbar." ^Selbft bie tyrifd&c

^oefie," fo föhrt er fort, „foll fidh nicht fo ganj in bie 3nbiüibualität beä

iidjtcrö oerfangen, bafe man ettoa nichts anbcrS eben erfährt, als bafe er

geftern eine unruhige Wadjt gehabt fyai, unb fidh überhaupt fehr übel befinbet,

fehr blaß auSfieht, unb fich ben 2ob loünfcht, feitbem ihm fein Liebchen ben

^Ibfchieb gegeben. SMefc ©ebichte Oerrathen eine trübfinnige unb öerfehrte

^luftdjt bcS CcbcnS, bie am toenigften bem jungen, empfänglichen ©emüthe
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Wohl anficht. 3d) fi ,l0C f fift überall Spuren fdjäblidicr (£inWirfungcn oon

größeren ©eiftern aus, bie fid) nicht mit ihrer Melancholie begnügen unb außer

ifjr noch etwas befifcen, bas man fidt) nicht aneignen fann. Xer 33crfaffer

fdjeint fid) befonbers ju ÜBtoron hingeneigt 311 Reihen ; in feinen äußern ftunft«

formen unb SangcsWeifcn ift auch ein (Hnfluß f5f. Stücfert's ftdjtbar. Oft Wirb

man an bas altbeutfdje Minnclieb erinnert, bas mir jefct nicht mehr nachahmen

tonnen. $d) glaube, nichts ift einem mäßigen latente gefährlicher als einer

frcinbcn (Genialität nachzueifern." Schließlich folgt noch ber 3iatf). Wenn ftch

ber dichter „gegen bie SBelt recht orbeutlidj auSfchimpfen motte, fo möge er

bas immerhin in 5^c°fonettcn thun, aber ftch nur bas große publicum

nicht jum 3CU9C" «n0 3ll^örcr nehmen." Xicfer böfc unb boshafte Angriff

bilbet offenbar bie eigentliche Skranlaffung bes erften Briefes an Detter, 00m
27. April. $cinc crfud)t ben ftreunb, eine 6rWibcrung, mit Welcher er felbft

fich nicht befaffeu bürfc, in bas „(Sonoeriationsblatt" einrütfeu ju laffen. $cr

SBnnfct) tourbc iebod), fotoeit ich fct)c. nicht erfüllt, tonnte auch bei ber fteigenben

Anerfennung ber (Mebid)te balb als überpfftg erfcheinen. Selbft 3Wifd)en bem

lichter unb bem föeccnfcnten fcheiut oorerft eine Art bon Skrföhnung erfolgt flu

fein; benn in bem näehften 23ricfc 00m 15. ^uni melbet §eine, „fein eigener

^reunb $öd)h fei ber Urheber ber föeccnfton; er toerbe fich baburch rächen,

baß er ihn in bem näehften Sriefe aus Berlin tüchtig lobe." SBirflidr) ^ci^t

e§ in biefem ^Briefe (33b. VII, S. 594), man bürfc öon einer beoorftehenben

Sammlung ber (&ebid)tc $öd)to/s — bie übrigens erft 1832 erfchien — bas

^pöchfte ermarten. (£s lebe in ihnen „ein reines ©efühl, eine ungewöhnliche

3artf)cit unb eine tiefe, burch feine ©itterfeit getrübte ^nnigfeit, mit einem

Borte echte $oefie".

9lod) am 24. Xecember nennt ^>eine in einem ©riefe an 3mmcTmamt
ben jWcibeutigcn ©enoffen feinen ftreunb; erft 1823 !am es 311m ©ruche. $n
einem ©riefe au Marcus Mofcr 00m 30. September fpridjt £eine bie lieber«

jeugung aus, baß $öehh .aus *ßoetenncib in ©raunfd)Weig bas Ausgepfiffen'

Werben bes Almanfor eingeleitet ober Wenigftcns angeregt t)abe." £ie fyex

mit abheilten Ausfälle gegen bie ©cbidjtc unb bie audj fonft heroortretenbc

Sinnesart ßöd)0/s laffen ben ©erbacht fcincsWcgs als unberechtigt erfcheinen.

Xer nicht unbegabte, aber unbeftänbige , oielgefchäftige Mann War am
2G. Cctober 1800 ju ©raunfchWeig geboren, lebte Wechfclnb als Sd)rift=

ftcller, Aböocat, 3:i)eatetbichtcr unb --2)trector in feiner ©aterftabt unb ftarb

erft im Mai 1880 ju fieipjig.

SBenn §cine. Was man einem jungen Autor nicht ocrübcln barf, für bie

gute Aufnahme feiner ©cbidjte fich bemühte, fo t)at er bagegen über bie betbeu

^ßrofatoerfe ein beinahe oernidjtcnbcs llrthcil nicht allein ausgefprodjen, fonbern

fogar felbft in ©ottjug gefegt. ©on ben „©riefen aus Berlin" Würben nur

furje ©ruchftücfe in bie erfte Aufgabe ber „9teifcbilber" aufgenommen; in ben

fpätern Ausgaben fielen fic ganj Weg. Auch bie Schrift „lieber ^olcn" erfchien

bei £ebjeitcn |>cinc's nur einmal im „ÖefcUichafter" flm 17.—29. Januar
1823, noch oa^u t>on bem Herausgeber föubifc unb ber (Fenfur burch 3ugaben
unb Abftriche „auf fchänbliche äöeife" ocrunftaltet. Aber ber <ptan einer Um=
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arbeitung für bic „9teifebilber" mürbe aufgegeben unb erft 1852, al§ es fich

um bic ©cfammtauögabc ber SBerfc fymbelte , roieber in Erinnerung gebraut.

Wlan begreift , bafc bie „3fricfe au3 Berlin" aU ein ungereiftcä ^ugenbtoerf

Don bem 9Iutor balb nicht mehr aU echte ßinber anerfannt mürben. Sdjon

bic beinahe überfchmängliche Scöotion oov 5lHcm, toa» bem föofe ober bem
föniglichen $aufc angehörte, mar ber mehr unb mehr ^eroortretenben Sinnet
ridfjtung £einc'§ butc^auä mibexfprechenb. ©leichmoljl bilben fie in feiner

literarischen (Jntroicflung feine unmidt)tige Stufe. £ie 5ßoqügc toie bie Un»

arten ber „^arjrcifc" unb ber fpätern „föcifcbilbcr" laffen fid) beinahe ofjnc

3lu§nahme barin erfennen. Domo hl int ©anjen ^armloö unb felbft in ben

ironifdjen ©teilen ohne SSitterfcit, üermirfelten fie bod) ben 33erfaffcr in allerlei

Unannehmlichkeiten. Ter oon £eine neben „^artmann oom 9M)ein" ermähnte

Jöaron oon Sdjilling nahm bie 5lnfpielung auf feine eleganten Sanieren unb

fein htrlanbifdjc» Cifpeln, baju eine mifjoerftanbene Stelle 3U Anfang beS

jmeiten ^Briefes fo übel auf, bafe e3 beinahe 3U einer |>crau3forberung gefommen

märe. £>eine Ocröffentltchte bcö^alb in bem „39emerfer", ber SÖeilagc 311m

fünfunbacf)t$igften 33latt bc§ berliner „©cfcHfdwfterr oom 29. <tftai 1822,

eine üom 3. 2ftai batirte Erflärung, mcldje jebe 9lbfidjt einer ihänfung in

5lbrebe ftettte. £er 23aron tourbe aber baburef) nicht oerföljnt
;
noch in fp&tern

fahren fudjtc er burdj boöljaftc föecenftonen unb Sßarobien .£>eine'fchcr (Me=

bidf)tc feinem ©rolle Sluäbrucf 311 geben. 2lnbererfcit3 bot bic Schilberung ber

£auptftabt auch Gelegenheit, befreunbeteu ^erfonen fidf) banfbar 31t ertoeifen.

6life öou £ofjcnhaufcn las getoifi mit Vergnügen bie SBorte, meldte £cine

ihr geroibmet Ijatte. £ie „fdjöne %xau", bie „treffliche Ucberfejjerin" mar mit

i^rem ©emal)l, bem Qfreiherrn Seopolb oon ^ofjcnhaufen, jmei ^afjre früher

auS ÜJlinbcn nadt) 33erlih gefommen. ^n ihrem £>aufe eröffnete fidf) für §eine

ein $rei3 anregenber ©efettigteit , ber in ben folgenben ©riefen oorjugstoeife

Ermahnung fiubet, mahrfd)einlich meit auch ÄcHer fid) barin heimifdt) fühlte.

(Slifc mar bie £odf)tcr bc§ heffifdhen ©eneralS oon £)cf)ö; barin liegt mohl ber

©ruub, bajj feilte auch ben f5frcit)errn mit biefem für mohlfcile Scherte fo

leicht fich barbietenben Flamen bebenft. fjfrau oon §oIjenhaufen befdfjäftigte

fich bamal3 inöbefonbere mit Ueberfefcungen auS bem Englifdfjen; 1822 liefe

fie 2öalter Scott'3 „Soanhoe", 1825 23nron'3 „tfain" erfcheinen. £af$ fte

§eiue al§ ©eifteSüermanbtcn Stiron'ä nannte, mar bem jungen Sichter be*

fonberö fchmeichelhaft
1
). Sluch Ebuarb ©anö, ber SBibcrfacher 6aoignp/3,

ber Semunbercr ^egel'S, Oerlehrte bei ihr. 6§ mufe auffallen, toenn §eine in bem

SSricfc üom 1. September angibt, er fyabt ©anä erft einige SBochen oor feiner

^Ibreifc nach ^ßolcn, alfo im Sommer 1822, fennen lernen; benn manche Um=
ftänbe fcheinen auf einen früheren 3ftU>unlt hi«Surocifen - 2)ic »SBriefe au3

S3etlin" fmb oott oon feden ober frechen 3luöfallen gegen ben berühmteften

Slechtälehrcr ber §ochfchule, unb bei bem fehroffen ©egenfa^ jmifchen Saoignh

unb ©anä !onnte man üermuthen, ber lefctere haoe auf $cine'ö 2lu8brucfö*

') i&ine ©(^ilberung il)xti reife* Qakn eitfc öon ^otjen^aufen unb il>rc begobtr, jr^t

rjoc^betoßte lodjter im .«ÖJoflajin für bic ßiteratur bed 3lu«lanbfÄ*, 1863, Wx. 34, nad) einem

SBefudje bei bem .häufen 2>id)tcr" in ^ari«.
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toeife einen unmittelbar persönlichen ©influB ausgeübt. 3efct erroeift fid) biefe

Unnaljnie ald unjuläffig. 35on #cinc'3 ßenntniffen Weint ©ans eine red)t

günftige Meinung gehegt ju Ratten ; baä Anerbieten, eine ftaatsroiffenfdwftliche

3eitf(^rift im Vereine mit ihm herausgeben, ^at ni<f)t3 Unglaubliches. Aber

ber $lan gelangte eben fo wenig jur Ausführung, hric f>einc'3 Abflaut, einen

£eljrftul|l für mittelalterliche ©efdjichte 311 erobern. ßrft 1827 begrünbete

föanö bie „Jahrbücher für toiffenf^aftli^e tfritif", eine philofophifche Seit*

fdjrift ju ©unften ber ^egel'fchen ©djule.

$n bem britten SBiiefe oom 1. September au3 ©nefen Wirb jene An=

gelegen^eit ausführlich befprodjen. daneben finbet man Anflänge an ben

Auffatj über $ßolen, bie jebod) feiner Erläuterung bebürfen. (£3 fei nur nod)

erwähnt, bafj ber tum ^>cine in bem genannten Auflage (35b. VII, ©. 214)

freunbidmftlidj gepriefene, Don ©upoW in ben „Ütücfblicfen auf mein Scben"

(Berlin 1875, ©. 89—99) t)alb Wof)lWottenb , tjalb boshaft aU (Jarricatur

gezeichnete ^rofeffor 3fiiltu§ 2Ras Sdjotttt) nid)t. Wie bei ©ut$foW unb an

anbern Orten angebeutet Wirb, im 3uchthau3 geftorben ift. ©r mar 1794 in

Jhipp bei Cppcln geboren, fpätcr Sßrofeffor ber £iteraturgefdjid)te unb beutfehen

Sprache in $rag unb München, ein leibenfchaftlicher ©ammler, Wenig wählerifd)

unb, wie man behauptet, frembeä (*igentfmm nid)t immer forgfältig adjtenb,

aber Wirflid) oerbient um bie fteimtnif] ber öftcrreidjifdjen 33olf*pocfie unb

beä nieberöfterccidnidjcn £ialcft3. 3m Mxe 1848 erhielt er eine ©teile bei

ber „9tt)einifd)en Syolf^aUe" in ßöln unb enbete al§ föebactcur ber ,,©aar= unb

Wofeljeitung " nach AuöWeiS ber Giüilftanbörcgiftcr am 2. April 1849 in Srier.

Gin SdjlagfiuB hatte if)it getöbtet, Währcnb er mit einer Ucbcrfe^utig au§ bem

ftrünjöftfcf)en befd)äftigt mar.

I.

©in Sogen in Cuart, jtoci ©citen befchrieben; bie bierte Seite bient alB

Uinfdjlag unb trägt bie Abreffe:

©r. SBohlgeboren bem Jperrn JRegiernngd^efercnbariits .tfeller,

2öilhclmäpla|> s
Jtr. 15 in $ot*bam.

[35a3 Siegel 3cigt ein gefröntcö Wappen mit bcin 5*ud)ftaben H.]

An Hartman oom fthein
1

), ehemaliger Söeflfalenfenior, jefct -Mtitglieb ber

OJcfcIlfc^aft jur Verbreitung ber Vernunft, töepräfentant beö gefunben SJcenfehen*

beritanbeä, ©pred)er Tür öemerbefreiheit ic, ßichtritter ic. ic., fomic auch föegicrung*-

^eferenbariuö <ju
s4$otäbam.

SBie enubiren fid) 6w. Söohlgeborcn in *Potäbam? Äönnene toot)l glauben,

bafe mir 3h« Abtoefenheit oft fcl)r merfbar wirb. 3d) werbe ©ie red)t balb bort

besuchen. @ä aiet)t mich fel)r nach ^otäbant, ba ich bort auch eine beliebte Imbe.

@3 ift eine Don ben Warmorftatuen , bie ju ©anäfouci auf ber lerraffe ftehen
2
).

»erbe 3hncn auch 3h«n Anzeiger mitbringen, fomie auch eine lafche Ooll

berliner «Jceuigfeitcn. S)on ©chulj h^b ich ®i«f gehabt, er ift ganj in Alterthumä«

forfa^ungen Oerfunfen. «Ocein aroeiter «rief auä »[erlin] toirb Serien \d)on ju

©cfic^t gefommen fein; ich toünfche, ba§ er 3h«n Beifall etma« mehr gewinne

ali ber erfte. Atteä, toai mir fd)reiben, ift ja meiftend gerichtet an biejenigen,

') ^ie öiet erften SBotte finb in Sfractuc Qeidjtieben.

*) Sin mer(»ütbigct SSottlang bet (Jrjäfylung toon ber jugenblidjen Siebe ju ber Wormot'

ftatue in ben „ftlorentinifaVn 9iäö)ten-, 2^b. I (*b. IV, 8. 325 ff.).
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in bereu s
Jiäl)c mir leben. Söcnn Sic bort bas ®rodt)aufifd)c (yonocrfationäblatt

lefen , fo werben Sie finben, bafi ^emanb in einer @orrcfponbcnj auä Berlin auf
meinen erften 3?rtcf unb „bie rcfleetirenbe Sortier* in SBcin» unb tfaffecljäufcru

unb it)rc p l)if iouomifclje *üemerfungeu" gcfticrjclt , unb meine armen, unfd)ul-

bigen $cbid)tc mit grimmiger raneune ausgefjunjt tjat. Sajj (entere auägetjuujt

ju werben oerbienen, bas weife id) felbft, aber bafj jenes ^luäfjunaen nid)t oljnc

(Hrünbc, unb blofe von einigen nidjtsfagcnbcn Lebensarten unterftütjt, gefdjcljen

barf, bas weife id) aud), unb id) wünfd)tc fetjr, bafe jener Slusljunjer fid) auf eine

wirflidje 5?eurtl)cilung meiner Öcbidjtc einladen möge.

Sie mürben mid) fct)r verbinben, lieber Äetter, menn Sie mir baju bc[)ülflid>

fein moüten unb folgenbe Anfrage in bas SBrodfmufifdjc GonVerfationsblatt ein«

rüden liefecn:

„£er Serfaffcr bcS Briefe« aus Berlin Vom 18. Slpril in 9tr. 90 biefcä

iölattcä mirb erfucfjt, bie einfari)en fragen &u beantworten: 3ft ^oefie
in feine's 6$cbirf)tcn ? Unb roenn fic benn fo ganj ung[cn]iefebar fmb»
marum merben fte benn Von fo fielen geuoffcnV"

2Benu Sie biefe Anfrage mit Sljrcr eigenen Chiffre untcrjeidjncn wollten, fo

märe es mir gewife fct>r lieb. Irngen Sie inbeffen iBebcnfen, bas ju tljun, lieber

Äellcr, fo fcfccn Sie bas erfte befte nod) ungebrauchte 3e^cn barunter 1
). ^ct>

möcfjtc nietjt ben Sd)ciu tragen, als t)ättc id) Don jenem 2lusfall 9cotia genommen,
unb f)abc bennod) t)öd)ft mid)tigc Gfrünbc, obige ftxaQc bcantmortet ju fefjen. Sie
tl)un mir einen großen ©cfallcn.

5er €d)S befinbet fid) gefunb unb wotjl, ftöfet nod) fjic unb ba mit ben
.£>örnern; aber mo man einen ^örnerftofe befömmt, weife mau gteid), bafe er öom
Cdjfen ^crrürjrt

2
) . . Jpier ift Slflcä [tili, bis auf bie G[abinets; £)rb[re] 8

). 2er
Äonig tjat ^mei neue Äödje befommen ; ber eine fjeifet ifouis, befömmt 600 üfyaler

mcr)r' als ein töcfjcimcr Dtcgierungsratl) unb mari)t gana füperbc Muffäfcc. Söcnn
Sie t)ier Auftrage für midj fjaben foUten, fo märe es meine gfreubr, fie pünfttirf)

auejuridjten. Weine Slbrcffc ift: |>. feilte aus Süffclborf, stud. juris, Gebert

Sic wol)l unb behalten Sie mid) lieb. 3l)r greunb
Berlin, ben 27. Slpril 1822. $cine.

II.

Gin $ogcn in Cuart, 8Vi Seiten bcfdjricben, bie bierte trägt als llmfdjlaa

bie 2lbreffe:

•Ocrrn .ffcllcr aus 2Bcrben, fönigt. preufeifetjer 9tcgicrungsrefcrenbarius

in ^otsbam.
Moii eher Hartinann du Rhin

!

Berlin, Juiu 15. 1822.

3d) bin mirftid) ein Riegel, bafe id) auf ^tjrc jmei lieben Briefe nod) nid)t

geantwortet. $d) märe längft nad) s4?otsbam gefommen, wenn id) nid)t gar ju
feljr litte an meinen gcwöfmUd)en Äopffd)iuerjcn , bie mir faft ba8 Schreiben er*

fdjweren. $d) beufe aber bod), Sie balb bort ju befneipeu. lieber bie ^iefigen

.C>od)jeit§Teierlid)feiten werben Sic im Sinniger wenig lefen
4
). "Allein britter S3rief,

ben id) jur ^älfte geftern erft abgefdjirft, wirb fetjr mager an ^lotijen ausfallen.

') 3'" Potnicriotionöblatt Werben bie Wttifcl nietjt mit i8ud)ftobcn, foubern mit Sfb^u
unb ton tut unb bemfelben S?crfaifer nid)t immer mit bcnfclbcn 3ö^fR unterjeic^uet.

") Ter folgenbe turje ©n^ ift nur burd) fünfte angebeutet.

•) Un3U?etfclbaft eine ber auf iHrorf^flu* bi\niglid^ru ßabinet^orbrcä, unibrirtieinlidi bie Pom
9. Xecembcr 1^21, roeldje flerabc im v?lpril 1822 in golge ber üon SBrorfbous eingereidjtcn

Icnffdjrift OJegenftanb ber Untertjaltung werben mufjtc.

*) Ijanbflt fid) um bie 93ermal)lunQ ber ^rinjeffm "Jllcranbrine mit bem Örbgrofeberjoß

ton 9Jtcdlenburfl : 8d)ircrin, weldje in bem brüten, urfprünglid) öom 7. 3uni batirten „Briefe

aui Berlin" feljr einQct)enb befdjricben »oirb (SBb. VII. 3. m 584 fg.).
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?lufcer bcm *8enäenbcrgfd)en Söifc ^atte mir Sdmlj im borigen ^Briefe wenig gc«

(trieben. Ueber ben ^weiten Söricf mär id) fdjicr in öffentlichen fteberfrieg
geraden mit ben 93aron ü Schilling (ber jrüt Sdjulben falber auf ber Wogtet
fitjt ), unb id) Ijabe ib,m erflärt, baft id) it)n in jenem briete nid)t belcibigen wollte.

Ter Buefall gegen mid) im tfonucrfationsblatt war bon einem meiner 5rcunbe,

tarnen« Äödjp, unb Ellies, wag id) bagegeu thun werbe, ift: bafe id) biefen jungen

SRann im brüten ^Briefe tüd)tig lobe. Söaljrhaftig, baä tfou id).

3d) tjatte an Sdjulj gefd)rieben, bafj meine @ebid)te wegen ber ^Inflcigerjdjen

tforrcfponbenfl gemifjljanbelt worben, unb t)abe baburd) erlangt (ovanitas). bafi id)

im Sinniger gepriefen würbe. Sie JRecenfion bon Smmermann Ijat mid) faft ju

It)ränen gerüt)rt. 3d) ftuhe mürflid), bafj mau mid) in fünfter am tieiften

begriffen. llcberljaupt bic (£mpfänglid)feit, bie meine ßanbeleute für meine

geringe Talente gezeigt, unb bie ©rünblidjfeit, womit mau biefelben beurtbcilt,

b,ot mid) fet)r gefreut; um fo met)r, ba l)ier atteä Öefühl täglid) met)r abgeftumpft

wirb unb bie Mecenfcnten faft bie Sd)riftfteller an 5lad)l)cit übertreffen. - Sdjlum.
berg unb Stut)r fet) id) wenig, Echterer l)at fid) nirijt tobtgefd>offen

1
). 3d) gebe

wenig aus. Sei bem Ötfje feine tfrau toax id) lange nid)t. £eu £)d)fen fei) id)

oft in ber 5öörfent)alle. 2)ort pflegt er örcerpten auö bem Änjeiget 311 machen.

Segen baö, was über mid) gejagt worben, wirb er gewifi einen Söik loälaffeu.

Orr will burdjauä ba« poctifd)c Wleicl)gewid)t in SSeftfaleu erhalten. 6r ärgert

fid) über bie gottlofen Wcbidjte, bie id) jefot im ttcfclUdwfter abbrurfen laffe.

3t)r .freft bce 9lnjcigerö t)abe id) it)m bor feche 2öod)en gegeben, -fraben Sie e8

nod) nid)t jurücf? — «frier ift SCttel tobtftill. 3)er Xiploinat ift, wie oorausju*

fet)en war, ejgefniffeu unb l)at biele Sdjulben f)interlaffen. — Xae ßenfurebiet

gegen ©rodbau* ift erneuert
2

). 3t)r Wuffab über ©arautfje fteht im neuften .freft

bes .frermeö
8
). — .frier ift man für Jvonf, Wie Sie wof)l beuten tonnen. 3d)

b,offc, bafj mein ©rief richtig anfomme, benn 3fore Vlbrcffe hab' id) wieber bergeffeu.

3d) bin wieber auf8 Weite ausgesogen unb wol)uc: s
JJlauerftraf$e s

Jtr. 51. — sJtid)t

wahr, id) habe t)cute feine
s
13täbd)enl)anbfd)rifty

geben Sic wot)l, lieber Äelicr, unb behalten Sie mid) in gutem Wnbenfen.

3dj bin, alter SBcftfalenfenior, 3$r ftrcunb unb l'anbömann

.fr. .freine.

*) lieber Sdjlumberg wei§ id) ntdjtS 311 fagen. Tas „^ücherlerifon" Don £einfiu$ crroätjnt

nur einen gdjlumberger , ber 1834 ein Trama: „Lieutenant öon Äatt ober beä «ronprinjeu

tfludjt" oeröffcntlubte. 2>er öon .freine neben €d)lumberg (benannte ift unjtoeifclVft $cter

Sebberfen 6tur)r, geboren ju Flensburg am 28. ÜDtai 1787. Ulan unb Cfftcicr maebte er

bie ftrettjeitäfriege mit, »ar bann einige 3e»t 6ecrctär ber 5Jlilitärftubifn=6ommiffion, feit 18'21

ilriöatboccnt , feit 1826 au&erorbentlid)er ^rofeffor in Berlin, h?o er am 13. üölftrj 18öl flarb.

3atjlrticbe ^ürfjer unb «btjanblungen über 0efd)id)te unb Religion aller Reiten unb Sölfcr finb

ton ifun üerfafet. (iin geiftreidjer ©onberling, madjtc er ftch, nad) bem ^eugnifj eine« jüngeren

5reunbe* — SHener oou S^albecf in ber „9Ulg. Xeutfdjcn »tograp^ic*, *b- XXXIII, S. 741 —
aurf) burd) eine leibenfd)aftlid)e, öffentlid) \nx 3d)au getragene fiiebeäneiguug für bie überaus

anmutfjige ^Prinsefftn 9llrranbrine 311m Stabtgefpräd). „SBo bie bob^e Tarne fid) öffentlid) jeigte,

folgte itjr in ehrerbietiger Entfernung ber fd)U?ar3 getleibete, junge Xoccnt." Tarauf bcjict>t

fid), trenn id) nid)t \t\)x irre, bie fcberjbafte 'Jleufterung freine'^. 2l*abrfd)einltri) fjatte man
bem entbufiaftifdjen 5<ett?unberer 3ugemutf)et ober ivenigfteno oon ib^m ertoartet, bafj er nad) ber

l*crmäl)lung feiner Slngebeteten bad ÜJeifpiel 2Bertf)er'* befolge.

s
) Turd) bie oben 3. 127 erwähnte (Jabineteorbre Oom 18. SRai.

3
) Ter |>erme§ enthält im öierten .freft bcS 3abrgange4 1821, S. 197 ff. einen Slufiafc

übet bie Sdjrift: „Des ComnuineB et de l'aristocratie par Mr. de Barante", Paris 1821, ber

A —s— l unter3eid)net ift. 3m ^öbtgougc 1822 finbe id) feinen 9luffab f auf toeldjen .freine'3

SBorte üd) besiegen fönnten. — t^ont war ber 2lngeflagte in bem berufenen rbeinifdjen Äriminol-

procefj, ber audj in ben „«riefen au« JBetlin* (33b. VII, S. 591) unb im literarifdjen Goit-

üctfation?blatt febr eingetjcnb befprodjen Wirb.
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in.

(*in Söogcn in Cuart, 3 1
/« Seiten betrieben, feine Wbreffe:

©nefen, ben 1. September 1822.

Mein braber, warfercr .ipartman bom IRfjein!

Sie werben fiel) wunbern , einen *rief an« ^olcn bon mir 311 erhalten.

2öcnn ich and) lange gefäumt Ijabe, 3$ttl! testen, lieben 33rief |U beantworten, fo

habe id) niehtSbeftomenigcr oft an Sie ^cbactjt ; ja, um fo öfter, ba ict) mir täglid)

Vorwürfe machte, 3hncn nod) nicht gcfdjricbcn ,ui ^aben. 93on einem Jag jum
anbern mürbe ict) an ber Wafc herumgeführt bon ^emanb, ber mir baS bon 3bnen
berlangtc Statt ber gelehrten Wöttinger 9lnjeigen bcrfd)afren toollte, unb mittler-

weile, bor bier 2öod)en, reifte id) ab bon Berlin. — 3d) foltte nact) Bresben unb
Söplifc reifen, um meine ftefunbfyeit r)er,5ufteltcn. 9lber meine milbe Statur trieb

ntid) nad) ben üöälbcrn ißolenS. 3d) wollte baS s^'anb fennen lernen unb einige

bofrenubete ^olen wieberfef)cn. XaS £anb ift abfdjculid) : einen meland)olifd)en

Slnblirf gemäßen bie potnifehen Dörfer, wo ber Menfcf) wie ba« $icl) lebt. %a,
liebfter ©octrinär, mir wnrbc gar wcb,mütl)ig ju Mutbe, als id) jene ftcfultate

einer auSgebilbcten Slriftohatic, ber clenbe ^uftanb ber polnifd)en dauern, betrachtete.

Saß cS in unferm geliebten 2)cutfd)lanb nie ju einem ähnlidjen ^nftanb, ju einem

»iücffalX inS Mittelalter, fommen Wirb, bafür bürgen mir bie bielcn Äämpfer für
5Kcd)t unb Söa^rl)cit, bereu eiferne Stimmen nod) überall cr}d)allen, barür bürgen
mir Männer mie ber S)octrinär bon ber rotten (*rbc, ber, ein ftrenger ©otteSmärtel

im großen "Jtatnrfaal , Sebent feinen rechtmäßigen ^>tati anmeift, ben wurmartig
vertretenen Maufd)el auf bie Mcnfd)enbanf Ijinaut hilft, unb ben lacr)eubcn 3ünftler

öon feinem mit meidjen ^riöilcgicn gepolfterten Tvaulfi^ herunter peitfdit-

3tber bie Mcnfchen in *ßolen finb gut. £er (fbclmann ift mader unb brat>,

er berbient, baß man ihn ad)te. 'Jeutfdje, bie ^olen burctjreift haben unb ein

entgegengefctjteS Urtfjeil nad) Seutfdjlanb mitgebradjt, haben gewöhnlich bie ^olcn

burch beutfehe Frille betradjtet, ober fie trugen Wationalborurthcilc in ber Söruft.

3ch fd)Wärme in biefer ®egcnb hin unb |rt. Morgen reife ich loieber nad)

^ojen, um einige 9lltertl)ümer unb bie Gopicn attbeutfd)er Manufcripte, bie

^rofeffor Sdjotfu bon äöieu mitgebracht, nochmals 311 befdjauen. 3n brei bis bier

äüod)cn bin id) wieber in Berlin. M) t)abe nod) immer ben feften Söorfafc, %t)nm
einen iöcfud) in s4*otSbam $u mad)cn. — Dr. Schul,} jdvrieb mir bor bier 2öod)cn,

baß er Dctober in üöcrlin fein wirb. Uüenn Sic, lieber Äeller, ihm biefc läge
fchreiben, fo fehreiben Sie ihm, baß id) jetjt in Sßolcn mid) riernmtreibe , aber

Cctober wieber in
s
-öcrlin bin; ich öergaß, il)nt bicjcS annijeigen, unb werbe itjm

erft in bier äöoehen fchreiben. Wäcbftcn äöintcr gebeute ich «och i" ^Berlin 311311-

bringen. Meine Stubicrjeit, brei SmmatriculationSjahre, ift jerronnen. 2tber ich

glaube, baß mir noch einige Sahrc ,uigcfe^t werben. 3d) werbe biefe fydi bem
Cuellcnftubium ber mittlem ©efchid)te mibmen. 3er) l^offe , fpätcr im Stanbe 3U

fein, ben Äatheber ,ui befteigen unb ber unmünbigen 3ugcnb bie SJorjeit im Siebte

ber 9öahrheit ju geigen. 3d) h°fff ' oa6 3Cöol)lgeboren in einigen Sahren eine

bejfere Meinung öon mir gewinnen, als biejenige bubiöfe Meinung ift, Welche

Jpodjbiefelben borig 3fabr bon mir ju liegen geruheten. — Mit ber eblcn ^octerei

bejehäftige ich n°ü) W* mct - 34 ^°ffc ' ^alb etwas aufs Jhcfltcr Äu bringen

;

nicht in Berlin, liefen Söinter erft wirb wieber ein SSanb Sichtungen bon mir

in 3)rud erfcheinen. 3)on allen Seiten bernehme ich, to« biet über mich (al*

Sidjtcr) raifonirt worben unb wirb. Db man mich lobt ober tabelt, cä rührt mid)

nicht, ich 9 ch c weinen ftrengen 9öeg, ben ich ntal als ben beften ertannt \)obc.

Einige fagen, er führt mid) in ben S)rcd, ?lnbere fagen, er füijre mich nach bem

Parnaß, wieber 5lnbrc fagen, er führe birect in bie £)ölte. OJleichbiet, ber Söeg ift

neu, unb id) fud)e 2lbenteuer. 3lber gerührt hat mid) bod) bie Siebe, Womit meine

«anbSleute mid) aufgenommen. 2öatjrlid) , ich bin beffer bchanbelt, als ich &
berbiene.
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Die Dd)S Befttibet ftd) Wohl; fie odjft. Sic l>at Scotts Soanhoe tängft

fertig, unb betreibe wirb uächftenö erfcheinen. 9)Ht Btjrou treibt fie noch

immer geiftig Unzucht. 2Baö Sic, lieber Äeller, in Syrern ©riefe über Btjron

fagen, ift fcfjr fd)ön gejagt. ?lbcr man flopft ben fltorf, unb bc8 Ofrcunbed

Budel fühlt bic Schläge. Arbeiten Sic noch biel am JBrocffyaufifdjcn Sott*

öeriationäblatte? Schreiben Sie biet? 3dj ^ättc S^ncn einen Borfd)lag au

machen, einige 2Bod)cn bor meiner 2lbreifc bon Berlin lernte ich ben Dr. ©buarb
Wauä fennen unb fanb in ihm einen braben, rüftigeu, jungen ÜDiann, ber in jeber

•frinftdjt meine unbefdfjränfte Sichtung berbient unb ber gewifj mehr Werth ift, alä

alle jene Herren, bic ihn, ben 'äJtofaiften, aus chriftlicher Siebe gehörig anfrinben.

Seine £üchtigfeit ber ®efinnung fcüc id> faft l)ö^cr alä bie ©elehrfamfeit, wotoon

er öffentliche Bcwcife gegeben, unb bic, fo biet id) ba8 SBiffcn eincä <IJlenfchen 3U

beurteilen bermag, nicht bom gewöhnlichen Sdjlag ift, ba Dr. (vJanü grünblid)c

Äeuntniffc beftfjt, mit fcharfem Selbftbcnferblid in bie Söijfcnfdjaften einbringt unb
überall überrafdjenb neue unb gute Vlnfid)ten 31t Sage förbert. ©ans §at, weil ich

bielleidjt wenig Stögen gegeben, eine 3U günftige Meinung bon meiner ©clchrfamfcit,

unb machte mir ben Borfdjlag, mit ihm unb nod) einigen Wnbcrcn eine Berliner

fritifdje 3eitfd)rift für 9tcd)ts^ unb StaatSmifienfchaft herauszugeben ; inbem er mir,

bei bem fühlbaren Langel einer wirflid)cn Literatur *3eitung in Berlin, ba8 <Sk-

beiden einer foldjen 3ettfchrift Wahrfd)etnlid) madjte, unb ftdj erbot, für Berlcger ic.

ju forgen, fo ba& ich bei ber Sache nidjts 31t riSfiren hätte, als einige Sttecenfionen

ftaatäwiffcnfchaftlicher Söcrfe. SBie Sie eä öon meiner (S^rtid^feit erwarten tonnen,

lieber Äeller, geftanb ich ihm, toie Wenig 311 einem folgen Borhaben meine Äeuut*

niffc lunrcidjcnb fein möchten, unb id) berfpraeh ihm, Sie, ben tüchtigen Staate
tüiffcnfchaftler, für btefeä Unternehmen 51t gewinnen. 3ch bitte Sie ba^er, mir 3hrc

beftimmte (Bcfinnung barüber ju erfennen 31t geben. %m fiall Sie meinen Eintrag,

^Utherauögeber jener projectirten 3citfrf)rift 3U fein, genehmigen, fo wünfeht (Banö,

bafc Sie mir batb melbcn, welche Gebern Sic als Mitarbeiter ber 3eitfdjrift 3U

gewinnen gebächten, unb überlädt biefe Bcftimmung gänjltd) 3h*em ©utbünfen.

Sc feinerfeitä wirb 3fhncn anaeigen, toelc^e Mitarbeiter (Jr beforgen tonnte. 3d)

ttninfehte, baß ich bei nteincr 3urüdfünft in Berlin 3fh*e Antwort über biefen

öcgenftanb borfänbe. Wbrefftren Sic 3hrc Antwort,

an ben stud. juris .£>. fyc'xnt,

^baugeben an ben Dr. ßbuarb ©ans in Berlin.

Söenn Sie unterbeffen nach Berlin tarnen unb mit ©anä felbft über meinen
Antrag fprechen wollten, toär mir noch lieber. Gr Wohnt auf ber neuen grriebririj»

itrafje, ich glaube 48.

3Jleine @cfunbheit ift noch immer in fd)lcd)tein 3wf*anDe; meine 9leife Wirb

mich waljrfcheinlich nicht auf ben Strumpf gebracht fyahtn. — 3n meinem britten

Briefe au8 Berlin ift auf unberaeihlichc SBcife gefchnitten worben. Schuld fehreibt,

ee fei bie (Fenfur geWefen. ^cid)t aßein, bafj jener Brief, bie Spuren metner franf-

haften Stimmung tragenb, unerquidlich auefiel, mufete bie (Senfurfcheere noch

berurfachen, baft ich Unftnn fprach- — 3$ werbe fchwerlich mehr als jwei Briefe

nod) fdjreiben. — ßeben Sie redjt wohl, waderer Äetler, ha^en Sie mich lieb, unb
fein Sie überzeugt, bafj ich u«° ® cetc Din 9fc ftreunb

|>cinc.
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Ijane Ijoffmann.

[Majori«! unterfagt.]

©in iungct Sdjiffct, bei etliche %af)xc lang bie füblid&en <Ükere befaljren

fjattc, teerte in fein $eimatl)borf an ber Oftfcc jutücf, um bafelbft eine 3cit=

lang ju ocrtoeilcn unb bet föulje 311 pflegen, obglcidf) e§ gcrabe fjoljer Sommer
roar; et Ijattc in ben Sohren genug oerbient, um fid) ba$ vergönnen $u

btirfen. Sludf) tljat et toirflidj got nid)t3 in biefet 3^it, toebet bafe et einmal

mit ben ^ifd&ctn, ro *c "n folget audf) fein 33atcr toar, t)inau§gefafjren toäre,

nod) baß et audf) nut Sonntags an if)ten Spielen teilgenommen ^attc : t»icl=

meljr lag et ben ganzen £ag lang in ben £>üncn obet am 3Balbc3ranbc umljer

unb bliefte träumetifd) übet ba3 9Jtecr IjinauS, al3 ob et ba ettoaä fudf)e, toad

bodj nidfft bet %aVL toax. (St fpraef), toenn man ilm fragte , et toiffc felbft

nidjt, toa3 if)n fo tröge madje, aber e§ fei nidfjt anbetS, et oerfpüre eine un=

abläfftge, ftatfe Scfjnfudjt, immet nur fo fjinau^ublicfcn ofjnc itgcnb ein

Verlangen, unb nur fo füt)lc er fidj glücflief) ; bei ieglidjer 5Tt)ätigfeit hingegen

Oerfolge iljn eine quälenbe, innere Unruhe, bie er nict)t lo3 werben fönnc. 2>a

liefe man iljn in ^rieben unb meinte, bie füblidfjc Sonne Ijabe ifmt toofjl

ein btfjdfjen baö $im Derbrannt, bod) ba§ toerbe fidj in ber füfjlen Oftfeeluft

mit ber &\t fdjon toieber geben.

So fafj er in biefer 3"t ber fjellen Wädjte an einem 9lbenb, ba bie Sonne

eben untergegangen toar, unb bliefte über bie toanbernben Spellen hinüber in

baö 2tbenbtotf). @3 tjattc 2ag§ über ein ftatfet SDßtnb au§ Sübcn getoet)t, unb

bie See ging nodf) fjol)l; jefct toar bie Cuft ganj ftumm, unb ein Ijeifeer £unft

lag über bem Sanbe unb beut SBaffet. 5llö bie Slbenbtötljc blaffet toatb unb

bie lichte Dämmerung fid) leife oertiefte unb mit fanftem SGßcben if)t fdjöncä

Spiel trieb , entbeefte er plötylidf) mitten in ber See eine fleine C£rf)ebung toie

eine einfamc flippe ober Sünc , bie fonft nidf)t ba getoefen toar. 9Rand}inal

fdjobeit bie Söelten fidf) baoor unb Derbcdften fic mit ifjren Sd^aumfroncn

;

bod) immer toieber trat fie beutlid) fjeroor, unb er tonnte nidjt lange jtoeifeln,

bajj fic toirflidj oorljanbcn toar.
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Unb nunmehr glaubte et auch erfennen, bajj etwas £ebenbige§ ftdj

barauf Bctoegtc , unb Wunberbarer Steife fafj et trofc ber gro&en Entfernung

balb mit aller Klarheit, bafc eS eine Wunberfdjöne §rau war, nur mit einem

weiten, weiften ©df>lcicr beflcibct, ber fid) in ruhiger SBeWegung balb hob unb
ba Ib jenfte.

„ES ift eine Seejungfrau," badete er unb freute fidfj; benn e3 bringt ©lücf,

ein fottfjeS ©efchßpf mit Slugen 311 feljen. Slllein nun fab, er auf einmal mit

grofjer SBertounberung, bafc fie fid) frei in bic §ölje hob unb aufregt auf bem

fjeften ftanb, WaS bie ©eemenfehen nicht oermögen: benn fie Imben ftatt ber

güfee einen gifchfehwanj, unb auf bem fann man nicht fo flehen.

25a ergriff ihn ein Ijeimlicfjeä ©rauen; er fonnte fich nicht benfen, bafc

ein mcnfdjlicheS 2öeib Don ben SBeHen lebenb bafjin fönne ausgeworfen fein

unb fo geruhfam ocrWcilen. Söeil baS aber bodj immer möglich mar, ent*

id) lofe er fich am Enbe, fdwb ein SSoot ins Söaffer, baS Hein genug mar für

einen einzelnen SRann, unb fuljr burdj bic ftarfe SSranbung ber flippe entgegen.

ES trieb ihn baju aud) eine heftige ©ehnfudfjt um ber ©chönljeit unb £ieblia>

feit willen beS fremben ©efdjöpfeS ; unb eben barum motzte er fich aud> feinen

Hnberen sur §ülfe herbeirufen.

3efct gefdjaf) aber etWaS BunberlicheS : je Weiter er fich Pom ©tranbc

entfernte unb je näher er jenen ^nfcld^en fam, befto unbeutlid&er würbe beffen

SBilb, unb ftatt ber $rau, beren ©eftalt unb ßüge er erft fo feltfam genau

hatte betrauten fönnen, faf) er nur noch etwas Wie einen Weifelidt) öerfchwimmcn=

ben ©dfjaum ober Giebel, betroffen fegeltc er Weiter; bodfj als er nach feiner

Berechnung bie ©egenb erreichte, Wo fidf) bie flippe befinben mufjte, entbedfte

er feine ©pur babon, fo piel er audj fudjcnb umher freute, fonbern überall

hin nur bie leere 2Beite ber Wanbernben SÖellen.

55a feljrtc er PerWint unb aud) eruftlich betrübt nach bem feften ßanbe

jurüdt: allein faum tjattc er ben f^uft auf ben ©anb gefegt, als er, Wieberum

hinaus blidfenb, baS fleine Eilanb unb auf ihm bie $rau mit bem ©dfjleier

a6ermals mit aller 2)eutlidf)feit erfannte.

%n f)cHcm Erftaunen unb faft etlichem 3orn über baS unbegreifliche

SBlenbWerf, both mit noch öt*l größerer ©cljnfudjt fuhr er jum anbern *Dial

funauS, nathbem er forgfältig noch einmal bic Entfernung mit ben 5lugcn

bemeffen hatte. Sittel jeboch erging Wie auoor, bie ErfMeinung oerflüchtigte

fi(h mehr unb mehr, unb am legten Enbe War fie oöllig oerfchwunben. llnb

Wieber erft Pom Sanbe aus fah er fie Pon Beuern.

£a Wollte er fchier oerjWcifeln über folche ©aufelei; unb inbem er fid)

nieberWarf in ben noch Warmen ©anb unb in ber fchWülen 9ladf)tluft Per«

Worren grübelte. Wie er fidf) nun aufteilen folle, Warb ihm brennenb heife itn

tfobfe unb in allen ©liebem, unb er empfanb ein mächtiges Verlangen, in

bie %lüti) ju tauchen unb fidjj barinnen ju fühlen.

Er Warf alfo bie Kleiber Pon fid) unb eilte in bic Sellen, bie ifjm mit

ihren ©djaummaffen prächtig über ben fiopf fanlügen. Sluf einmal Pcrlor er

ben^Boben unter ben ^üßen unb fanb i^n nicht Wieber unb mufete fchtoimmen.

Er ftrebte ^um ©tranbe jurüdf unb arbeitete rubernb mit allen feinen ßrftften;
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bot^ eS gelang itmt burdmuä nidfjt. Die SQßeÜcn fogen itnb fogcn unb trugen

itjn immer fcljnellcr ind offene SQßaffer l)inau3. 9Hd)t einmal bie SBrnft gelang

e* iljm bem Ufer entgegenjufeljren, fonbern immer toieber toirbclte eine Bette

ilin fjerutn unb breite iljn rücttoärtä.

Sdjon tooHte i^n bie SSergroeiflung ergreifen, unb faft fdjidftc er ftdj in

feinen Zob: ba bemerfte er auf einmal, al§ eine fcljr Ijofje 2BeUc ifjn mit

it)tem Sdjaumfamme emportoarf , in oerringerter Entfernung ba3 (filanb öor

fiä) , unb jtoar jefct audfj nodf) beutlidjer al§ oom Stranbc 31t erfennen, h)ie

ber 9täl)e ba* jufommt. Unb audj bie ©eftalt unb ba§ 9lntlifc ber 9flcerfrau

toar !larer unb reijenber barauf ju erbliden.

sJtun üergaf} er unoerflüglicf) jeber 9iotfy unb ©efafjr unb lenfte fdjtoimmenb

mit fjcifjcm @ifer gerabc barauf 31t; unb aHfobalb fdjnitt er fo leidjt unb

mütjelo* burc^ bie SBellen, als ob er oon einem Sdjiffe gebogen mürbe. Unb
nodj cf)c er c3 gebadjt fjatte, fafj er bid&t cor ftify einen runblidjcn Dünen

=

Inigel au§ feinem Sanbe, ber ein toenig über bie f^lutt) ragte ; bie grau aber

fafj er im gleiten ftugenblicfe wie einen leudjtcnben Webel lautlos in3 <Dleer

taudjen. Unb als bie nädjftc Sßklle ifjn bort auf ben Sanb trug, toar unb

blieb fic ocrfdjtounben. @r merfte aber augleidj, inbem er nun frei auäblitfte,

baß bie furje Dämmernadjt über feinem müfjfamcn treiben faft herumgegangen

mar unb bie 9Jiorgcnrötl)e fdf)on toieber in feurigen ©litten ftanb Unb ganj furje

$eit nod), fo !am bie Sonne aus bem Weere in iljrer SBärme unb fterrlidjfeit.

60 fafj er nun einfam mitten in ben 2Bogen uub bliefte fud)enb in ber

TRunbc umlicr unb nadj bem ßanbc ^urürf, oon bem er gefommen toar: bod)

bad tonnte er mit ben j&lidfott nidf}t mefjr finben, audf) nidjt ben feinften

Streifen, unb bod) toar ganj flare Suft jetjt, unb er toar unmöglid) fo tocit

gefdjtoommen, bafj il)m bie tjofjen SBalbbüncn au3 bem ©cfid)tsitrcifc tonnten

aerürft fein. @d toar nid&t anberä al* fei ba§ ganje Sanb Dom s
lttecre Der«

fdjlungen.

So blieb er ocrlaffen auf bem cinfamen Sanbe jjtoifdfyen Gimmel unb ÜKecr

toic auf einem uerfdjlagenen Sdfyiffe, unb bie SBellen toanberten mit ftetigent

IKaufdjen an ifjm oorüber. @r oerfudjte, toieber ins SBaffer 3U tauten unb in

feiner föidfjtung, bie bie Sonne it)tn angab, 3urürfaufd)toimmen
;
bod) c« gelang

ifjm nid&t, aud) nur ein $leine§ uon ber Sanbbant ftd) 31t entfernen ; e3 toar,

al3 ob unfidf)tbarc §finbe it>n immer toieber gurücf jerrten unb fangen. Unb
ifni übertam ein gntfefcen ob foldjer cinfamen ©efangenidmft. gr fa§ nun

Ijiilflod Stunbc um Stunbe unb fa^ nid&tS ßebenbeS ring§ in 9lal)e unb

fverne, toeber ein Segel nod) eine 5Jlöoe in ber £uft, nod^ einen 3fif<^ ober

audj nur eine QuaUe im ÜÖaffer; 9lHeö toar tobtenftiH, inbeffen bie Sonne

emporflieg flu i^rer leudjtenben ÜJlittag3^bb,e unb fidf) langfam toieber fentte.

C£ine3 aber toar iljm erftaunlid^, bafe er in aller ßänge biefer 3eit toeber

junger nod^ 3)urft empfanb, aud^ feine SSefdjtoerbe toeber ÜJltttag§ bon ber

Sonnenglut^ nod^ Borgens üon ber $tib,le, obtoo^l er fo nadfenb toar; in

in aUeu biefen Dingen füllte er ooQfommeneä 33e^agen.

3llä bie Sonne ein toenig tiefer fanf, toarb er getoaljr, ba§ in aller SBeite

ba§ *0leer fid^ beruhigte unb laum lei^c SBeHcn nod^ fpielten; ganj iin ber
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9tät)e um feine £ünc Ijerum aber branbcten unb brauftcu bic Söogcn immer

gleid)mäfjig weiter mit aller ©etoalt, aU ob auä ber liefe ein toüfjlenber

Strubel fjerauffliege.

Unb bie Sonne fanf nodf) tiefer, faft fdjon jum Untergange: ba mürben

iljm aHmälig unter bem SBaffer fjufdjenbc ©cftalten fid)t6ar toie föobbcn=

getljier ober fcljr große ftifdjc. Die fpielten unb folterten in ber ftlutf) ooü

fröljlid&en Ucbermutf)3, fälligen Purzelbäume, jagten unb f)afd)ten einanber,

führten tanmelnbe Xänje auf unb jeigten in jeber )ßctocgung ein unfäglidjca

2Bol)lbefwgen. SBalb entbetfte er, bafj e3 in 33}ar)rr)eit menfd)lid)e ($efd)öpfc

toaren, 'JHämtcr, SGßeiber unb &inber, nur bafj fie ftatt ber iöcine 5ifd)=

fcfytoänje Ratten; unb bamit fdjlugeu fie manchmal über bem SBaffer in bie

t'uft, bafj es flatfdjte unb ber Sdwum Iwd) emporfprijjtc.

5ludj mit ben ©cfidjtern famen fie fj&ufig gan,j nalje an bie Cberfläaje

unb glofcten il)n an, hüteten ft(§ aber toofjl, barüber emporjutaudjen, fo lange

bie Sonne am Gimmel ftanb, fonbern gelten fict) ftrenge unter bem SEBaffer.

fal) er genau, bafj fie grünliche £aare fjatten toie feine 9ianfen oon

äöafferpflanaen, unb bie äßeibdjeu trugen ÜJlufdfjeln, 29ernftein, Sceftcrne unb

anbereä (Sedier retdjlid) in iljren paaren.

Unb toie er nun falj, bafj ilmen SlHen fo tooljl mar in bem moUigen

SBaffer, ergriff iljn eine getoaltigc 8uft, gleid)fall§ toieber ffincinaufpringen

unb im 23abe mit iljnen ju fpiclen. 2)od) eben als er'ö tfjun tooHte, bemerfte

er, toie eine ber grauen unter bem SBaffer ifmt lebhaft jutoinfte, bafj cr'ö

nidjt tyutt foHe; unb fielje, ba erfannte er, bafj e» eben jene ftrau mar, bie

er geftern fd)on aud ber 3-ernc oom Ufer f)er erblitft Imtte. (§r fafj aber aud),

bafj fie Ijerrlidje blonbe £>aare t)atte unb nid)t grüne toie bie 5lnberen, unb

bie überbeeften beim Sdjtoimmen ifyren ganjen ßeib, nur bie ftüfje glänjtcn

toeifj bamnter Ijeroor, unb ba8 toaren rechte 5)tenfd)cnfüfee unb feine ^ifd)*

ftoffen.

Obgleich fein Verlangen, §u iljr ba fjinabautaudjcn, jefct nur nodj größer

getoorben toar, bänbigte er eä bodf) um it)xeö 9lbmafmcn§ toiHen unb fjielt fid)

ftitt auf bem Sanbe.

(Sleidfj banad} aber fant bic Sonne toieber inä *0teer, unb augenblteffif,

alä aud} iljr oberer föanb oerfdjtonnbeu toar, fd&offen bic luftigen ©efdfjöpfe

au3 bem SBaffer IjerauS, fpielten jefot audjj oben in ber fonnenlofen §ettc unb
toasten fidf) toonniglid) auf ben Sd)aumfämmen ber SBetten. sJlur bic eine,

bie er am liebften fo gcfefjen f)&tte, fam nidf)t herauf, unb er fafj ifjr Slntlifc

immer nur toie burdfj einen fliefjenben Soleier. Unb aU fie bodj einmal auf=

taufte, geigte fie i^m iljre 3% nic^t , fonbern bliefte abgetoenbet ftumm
in baS Slbenbrotfj unb in ba8 golbcnc SBanb, ba^ oon ba über bie SBetten

^erüberfto§.

%te ba3 5lbenbrot^ aber toieberum blaffcr warb unb weiter nad) Horben

ijerumrücftc, fingen bic iHnber ber Secmenfcl)en an, mübc ju toerben, unb weil

fic feljr quarrten, fufjrcn bie ^Jlüttcr mit i^nen in bic Sicfe; bic 3Jlänner

oertoeilten nod^ ein toenig unb tobten fidf) auS; unb bann folgten fic gleid)=

falls unb oerfdjtoanben einer nad(> bem anberen. Unb nun legten bic
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SBcllen audj fn'er rings um ben ©aitb, unb bas *Dtccr toar ftitt in 9iäf)e unb

SBcite. 9tur baS ßidjt ging nid)t $ur 9hif)e, fonbcm leuchtete fanft tociter

auf beut blinfenben SBaffer unb bem toeifcen ©anbe. Unb ber Wann faß

regungslos unb bliefte Doli ©eljnfudjt immer in bie liefe.

5113 bie 9Jtttternad)t ba mar, ocrnafjm er auf einmal aus b:m Söaffer

einen bunfeln Don toie ein ©töfjncn ober ©dfludjjen, tote manchmal bie 2BeUen

tönenb ans Ufer fdjtagen; unb bod) mar um bcn ©anb feine einzige äöelle

metjr. Unb toieber ergriff iljn eine bnnfle ©eljnfudjt, fid) in bie f^lutE» ju

merfen unb ifyrer meinen Äüfjlung babenb genießen. Dodj als er Ijinju*

trat unb fid) fdjou bie fjrüfee benenn liefe , erljob fid) bic blonbe Weerfrau

naf)C oor ifjm Ijal&en ßeibes aus bem SQßaffer unb rief mit toarnenber ©ebärbe

:

,,©cfj' nid)t ins äßaffer; tjeute 9tad)t mürbe es DeinUnglütf."

Unb er fafj mit ©rftaunen iljre gro&c ©d)önf)eit; bod) obgleich fie feinen

©djleier trug, fab, er fie bod) tote ettoas leife Söerljülltes, als ob fie nodj unter

bem Söaffer toärc, ober toie aus etlicher fjernc.

(SrfGroden fdjtoieg ber Jüngling unb blitfte tfjr fragenb entgegen. Da begann

fie, toieber gu ifjm au reben mit einer lieblidjen ©timme, als ob fie fange

:

„3ßcnn Du bor ©onnenaufgang ins SQßaffer Qct)ft, toirft Du uidjt toieber

3urütffinben, benn es ift fjeute bie ©onntoenbnadjt unb bie Söclt Oott 3anber

;

unb Du mufjt Rimbert 3a1pe ba unten bleiben, toie es mir gefdjefjen ift, unb

barfft bie ©onne nid)t füllen ;
nad) fjunbert ^aljren crft 0fltf Didj eine 3ung-

frau erlöfen, toenn fidj je eine finbet, bie fo getoaltigen 9ftutlj fjat!"

„Unb fannft Du benn erlöft toerben?" rief er fdmeH unb eifrig, oon 9Jlit*

leib sugleid) unb fü§em Verlangen ergriffen. „Unb fannft Du unter *Dtcnfdjert

auf bem ßanbe leben?"

„3$ bin ein menfdjltdjes TObdjcn," Derfc^tc fie fanft, „unb Ijabe meine

fttnbljeit unter Deinesgleichen ücrlebt; aber b,eute finb es Rimbert ^aljre, feit

id) im äöaffer tjaufe: bod) bin id) in biefer $eit nur um ein ^afjr älter ge=

toorben, benn bie ©cemenfdjen, 311 benen id) gefeilt bin, leben Ijunbertmat

länger unb langfamer als bie oberen 9flenfdjen."

„Unb toie bift Du unter bas äößaffcr geraten ?" fragte er boU ZtyiU
nafmte, „toer ^at Did) fo bezaubert?''

@r fafj eine Dljräne in iljrem 9lugc fdjimmern, unb mit trauriger ©timmc
begann fie ju eraäljlen:

.,3lls idj ein Ding toar oon fiebjcljn i^aljren, toaren bic jungen SBurföcn

mir alle fet)r jugetljan, unb Diele tooUten mid) gern Ijeiratfjen. Sd) aber toar

toof)l freunblid) mit iljnen, toenn mir fo bie l'aune ftanb, bod) ljeiratf)eit

mod)te ia^ deinen, toeil id) deinem fo oon £>erjen gut toar. 2lber bann fam
einer, ber gefiel mir über bie Sttafecn, er Ijiefj ^lau§ 9laoenftcin unb toar

ein ©cefafyrer
—

"

„Girofeer ©ott," unterbrach ber 3ü |l ölin
fi U c überrafa^t, „fo mufj ba§

mein Urgtofeoater getoefen fein.
sJJIein 5üatcr Reifet $lau3, unb ber Reifet fo

nad) feinem ©rofjöater, ber ein ©ccfal)ier toar toie id^."

„Dann ift er'3 getoejen," fprad) bic Jungfrau im SÖaffcr, „id) badete mir

gteid) fo ettoaö, als id) Dein ©efidjt fal): Du bift ganj fein ©benbilb."
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„3ft baä aber merftoürbig!" rief er oertounbert.

„3a, cö ift fefjr merftoür'big," beftätigtc fie. „Slbcr merftoürbig ifl bic3

3lUe§. 5llfo biefem flttanne toar idf> fo gut, toie id)'§ gar nidfjt fagen tonn, ja

fo fcrjt gut, ba§ idj mid) feI6ft beffen fd^ämte. Unb toeÜ idj midj fo fdjdmte,

geigte idj iljm niemals ein freunblidjeS ©efidjt toie allen anberen 29urfdf)en,

fonbern begegnete it)m alle $e\t trofcig unb böfc. Unb tote er midj nur nodj

feuriger umbrdngte, benahm idf) midj erft ganj feinbfelig unb mufete midj

boa) in ntir mit aller ©etoalt gegen if)it ftdrfen, fo fauer tourbe e8 mir; aber

id) meinte, idj mü§te in bic (Srbc finfen oor ©df|am, foHte id) ifmt meine

ßiebe befennen, unb er bürfte mid) füffen: unb bod& ging bafjin toieber mein

gonjeä Verlangen.

SCIfo ftrftnbte icfy mid) unb rang mit mir felbcr. Unb nun toar'3 in ber

©onntoenbnadjt. bie feierten toir mit Sanken unb ©fielen. Unb ganj um bie

*Dtittemadfjt lief idj fjinauS an ben Stranb in bie Äüfjlc, toeil mir'ö im ^erjen

311 fjcifc toar; aber bie SBranbung toar Ijeftig unb trug einen erfrifdjenben

§aud) jiim Sanbe.

2>a trat er plöfclidf) ju mir unb rebetc feljr laut, um ba§ ©raufen ju

übertönen, baß er midj gar 3U lieb f>ätte unb gern mein *Dtann toerben mödfjtc.

3dj gitterte getoaltig unb toärc if)tn gern um ben §al§ gefallen. 2)odf) id)

trotte nod) einmal mit meiner legten ßraft unb rief: „3$ mag im Seben

niüjt l)eiratfjen; idj toill meine f^reilieit behalten al3 ein lebigeö Sftdbdjen."

S)a übermannte iljn ein Qoxn über meinen ©igenfinn, benn er füllte gctoifj«

lid), toic e3 um midf) ftanb unb bafj id) mid) nur gierte- „60 fjaft %u toofjl

$ifd)blut in ben Slbern," rief er ganj grimmig, „unb S)u tljäteft beffer, mit

ben Seeiungfern Ijerumguplätfdjern im falten 3Baffer."

„6i, baä tljdt' id| audfj am liebften," anttoortete id), „ad), toic mufc e3

fdjön fein im tüfjlen SBaffer ! 2Öer bodj jefct gleitt) fo baöonfdjtoimmen fönnte
!"

Unb idj trat fo nalje an baS äöaffer, bafj bie Spellen meine ftüfje fd)on über«

foulten. 2)enn e3 t)atte midf) ein Uebermutlj ergriffen, toeil er oon meinem

§ifdf)blut fpradj, ba e§ in mir bod) fo ljeifj toar.

6r aber padte midf) fdfjarf an ber §anb unb fudfjte midj gurüdEjugieljcn

unb fpradj bagu toarnenb faft mit etlicher ©trenge:

„ftreole nt(^t, *0ldbdfjen! @3 ift ©onntoenbnadfjt unb bie Sonne längft

unter. Sieljc au, bafc bie ftirm nidjt 9fladjt getoinnen über £idf)."

Etidj ergriff ein tiefe« ©rauen bei biefen feinen Söorten, aber idj tooUte

mir'« ni d)t merfen laffen, ba% er fo grofee ©etoalt l)atte über mein §eig mit

feiner 9iebe; unb idj ri§ miä) lo'i unb lief bis an bie Jfrtiee in§ SBaffer

hinein unb rief fcfjr laut über bic SÖranbung ^tn: M, fo fommt bodj, See»

jungfern! ©eejungfem, tommt!"

3<l) hoffte aber, bamit i^n rcdjt ^u tocrdngftigen , ba^ er mir nadjfftme

unb mit ©etoalt mid^ ^urüdjögc; unb id^ a^ute, bafj id^ bann tool)l enblid§

ni(i)t§ me^r gegen i^n Oermögen tourbe.

5lbcr ba füllte id^ plöfclid), toie bie güße mir toeggeriffen tourben mit

untoiberfte^lid^er Äraft, unb e§ gente unb fog midj mit ben aßeUen immer
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Weiter in bie See IjinauS. $d) fjörte iljn nod> auftreten unb fal» , Wie er

fidj in bie iöranbung mir nadjWarf; aber bann oergingen mir bie Sinne.

3llö id) Wieber crWaäjte, fanb idj mid) in einer Wunbcrbaren ©rotte Don

fd^immernbem ©eftein unb oon *Dtufdjcln, unb unter feltfamcn Sßflanjcn, beren

©leidjen id) niemals gefehlt fjattc, unb allerlei 5'f°^c unb frembartigeS See*

getfjicr f(t)ioebte um mid) fjerum. Safe id) unter ÜEBaffcr war, fonnte idj nid)t

feljcn nod& fügten, fonbern eS mar mir ganj fo 511 9)httl)e, als Wäre id) toie

immer in ber freien ßuft.

9tun aber famen Secmenfdfjen in großer 3al)I, Männer, grauen unb

Äinber, unb glofcten mief) an unb befühlten unb ftrctdjeltcn midfj. Unb ein

ganj 9Utcr mit einem riefigen Sufd) Seetang als SBart fam unb fagte mir

SBefdjeib: bafj idj fortan bei i(jncn bleibe als Seejungfrau auf minbeftenä

fyunbert 3a^; unb Wenn bann 9iiemanb fommc unb midj erlöfc» abcrmal§

ljunbert $af)re unb fo fort unb weiter. „Surdj baS erfte 3af)rl)unbert aber,"

fagte er, „mufjt Su Seine oberfeeifdje ©eftalt nod) behalten unb bamit leiber

etWaS fd&WerfäUtg bleiben; banaa) aber Werben Sir Sdf)Wimml)äutc madjien

3Wifdf)cn ben gingern unb Heine ftloffen an ben güfjen; unb im brüten ^abr=

Rimbert Werben Seine SBeindjcn fidj mit Sdjuppen bebeefen unb im oierten ju«

fammenWadfjfcn ^u einem braud)baren gloffcnidfyWana : unb bann bift Su grojj=

jäfjrig unb faunft einen orbentlidjen SÖaffcrmann fjeiratljen."

Unb als idj Weinte unb jammerte , tröftete er mid^ freunblidj: „Sad ift

nur im Anfang, bafc Sir Wtand&cS nid)t gefallen mag; balb Wirft Su Sidj

eingewöhnen unb Stdj feljr Oiel WoljntidGer füllen als oben auf bem Sanbc.

Senn t)ier ift 3ef)nmal mefjr greiljcit als bort, deiner fyinbert ben 9lnbern,

unb fann ^eber umljerfcfjwimmen, Wo eS ifjm beliebt. Unb eS gibt nid)t3

Verbotenes unb gibt !ein (Sigentfium, bafj einem 5lnbern gehörte, unb eS gibt

audfj feine Slrbeit. Sarum finb Wir Seemenfd)cn fo glüdlid) unb immer oer»

gntigt. 9ludf) fennen Wir leine ©cfafjren, benn alle bie anberc Seebrut refoectirt

unS; fogar Wenn ftdfj einmal ein ^aififdj in bie Dflfee oerirrt, fann er un3

nidjtS angaben, Weil Wir unberbaulidj finb. 9lur eine grofcc ©efaljr ift, bie

ift ängftlid) ju meiben, unb baS gilt nun audj für Sid): Wen ein einziger

Sonnenftrafjl außerhalb beS 2öaffer3 trifft, ber mufc augenblicflidf) fterben unb
aergeljt 3U Sd&aum, unb Wir fennen fein Littel $ur Kettung. Slnbere Jftanf*

Reiten aber gibt eS nidjt unter ben Stiren."

SlnfangS glaubte id) nidjt, bafj id> midj je f)ier Würbe einleben fönnen,

unb Wäre am liebften gleid) an bie Sonne gefdfjWommen unb t)atte mid)

töbten laffen. 2lber eS War noa) 5lad^t, unb als id^ Ijinburdfc fu^r, gejtel mir

baS Sd)Wimmcn unb SBiegen auf ben weisen SBeUen gar fo überaus gut. Unb
fo gewöhnte ia^ midfj immer meljr ins Se^agen fn'nein. Unb bie Seemenfdjen

finb ein gutljerjigeS S3ölfd^cn unb leisten, luftigen Sinnes, man Oertragt fiel)

mit ifjnen gut. Unb fo Würbe idj audj balb luftig unb guter Singe unb

fpielte mit iljnen gern.

So Wäre idfj Wof)l ganj glüdlid^ gcWcfen unb Würbe oielleid&t niemals

ba§ Verlangen nad) ßrlöfung gefpürt b,aben, Wenn nid)t bott^ zweierlei Singe
meine föulje getrübt Ratten. 3um6rften: bafc ia^ bie Sonnenwärme brausen
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niemals meljr füllen fottte, bas befümmerte m\ä) unb fdjuf mir eine tiefe,

immermäljrenbe Sc^nfud^t. Oft toattete idf>, im 2)ünenfanbe lungeftretfi, bis

jum atterlefctcn Slugenblicf, roo bie ©onne ^eranf fommen fottte: bod) immer

liegte bic SitT$t unb bie Siebe gum ßeben, unb idj fuljr nodjj fdmett in bie

Jtefe. Slber meine ©eljnfudjt naä) einem ©onnenftraljl roarb nur immer größer.

Unb baS Rubere mar bieg: nad^ bem Planne, ben idfj fo Ijeftig geliebt

Jjatte , empfanb id& je^t gar lein Verlangen mefjr unb audj !eine IReue, nod>

itgenb ein SSebauem ; unb audf), als idf) nadf) etlichen 3»a^ren au miffen befam,

bajj er fid& ein anberes 5)iäbcf)en aur grau genommen Ijabe, blieb id(j immer

^leia) luftig, unb aud) als er fpäter ftarb. @benfo toenig Kummer machte mir

bie Trennung oon Altern unb grennben, unb toie fic Sitte ftarben, ocrmodjte

iaj nie au trauern. Steinen fonntc idj nie meljr.

darüber erjdjraf id), roenn id& e8 bebaute, unb id) nannte mid) mand&=

mal tjerjloä unb graufam. Slber es ift nidjt anberS: alle biefe ©eemenfd&en

fennen feinen ©dfnnera, mcber be3 ßörperS nodf) ber Seele; fie beftatten iljre

lobten unter Jana unb ©piel unb fröfjlidjen Oeffingen: unb menn einer

Jungfer it)r ©dfjafc untreu roirb, fo ladjt fte nur fct>elmif(t) unb nimmt fid)

einen Ruberen, unb ebenfo Ocrgnügt mecfyfeln bie Gönner iljre ßiebften.

Selbft toenn einmal ein $inb oon einem ©onnenftraljl getroffen roirb unb

oorjeitig fterben mufj, trägt bie Butter fein ßeib barum, fonbern toartet

geratjfam, bis fie ein neues friegt.

3df) aber befam um biefer croigen §eiterfeit mitten, mit ber aud) idj ge=

l'djlagen mar, ein Ijeimlid) brauen oor mir felbft; mir mar immerfort, als

fei eine grofje ßecre in mir unb al3 fei mir ba8 SSefte oom Scben fjinroeg*

genommen. 2)odi) idj füllte biefe £eere nur bumpf unb oertoorren, mic man
in ber fdf)önen Cebe be§ *Dtccred rooljl fjeimlid) ettoaä bermifjt, unb bodf) fclbcr

taum toeifj, bafj man ein ©tütfdjen ßanb fudjt, fei'S audj nur eine flippe, um
bal 3lugc barauf ruljen au laffen. 2Ufo trug idf) immer in mir eine bumpfe

£ual, toic man rooljl im Iraume ein flopfroelj fütjlt, aber meinen fonnte id£)

nia)t, fonbern immer nur ladjen.

Unb ^eute finb tmnbcrt %a1)ri »ergangen, feit id£) fo bezaubert marb.

Unb b^ute fann idjj erlöft toerben ju ©onnenftratjlen unb au toarmen £f>ranen,

toenn ein 9ttann ben «Dlut^ I)at, allem 3auber au trogen."

„2Sie fottte id) folgen OJhittj nidfjt Imben?" rief ber Jüngling ergriffen

unb oott feuriger ©efjnfud&t, „bin idfj bod& ein ©Ziffer unb an Ijunbert

(Befahren gewöhnt; unb nodj fann 9Hemanb oon mir fagen, idj ^abe mid)

gefürdjtet. Unb je^t miß id^ iebeö SQßagnife mit fjreuben unternehmen, nur

um einmal 3)ein 5lntli^ gana unterfd^leiert im ©onncnlid^t au erblicfen."

„3fo," fagte bie 3u"9f^a"' »id) bin unter ben 9lijen jetjumal fd^öner ge=

toorben, als id^ Oorbem mar." Unb bann t^at fte einen tiefen ©eufaer, aU
ob eine gurd^t fie befd^leid^e, fprad^ aber nia^tS mieber. 2)a fragte er eifrig:

„3BaS fann idj t^un, ba§ ia^ Sid^ erlöfe?"

8ie feufate nod^ einmal unb fpradj:

f,3d| mu§ 2>ir in brei ©eftalten erfd^einen, unb jebeSmal mufet £)u au»

greifen unb midj fa^nett auf ben 9Jhmb lüffen. Unb menn 2)u nur einmal
X«ff4« Äunbfc^u. XXII, 4. 10
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einen einzigen Slugenblicf aögerft unb auch nur in Seinem #et3en t»on einer

3agfjcit Befallen wirft, bann ifl 9lUe§ oerloren. Sann mufc ich toieber hunbert

3ahre im SBaffcr Verleben mit leerem ^erjen, ladfjenb unb ohne bie ©onne.

Slbcr autt) Su Würbeft nimmermehr glüdEIidt) Werben : barum Befinne Sich

Wohl, cl)e Su ba§ SBagnifc beginnft."

Ser junge ©Ziffer jebodj Wollte t)on feinem SBebenfen Wiffen, fonbern

bat nur flehentlich:

„©teige Ijerauf ju mir, in Welcher ©eftalt eä auch fei. fenne mid)

genug, bafe feine 3«g^it mid) befallen fann."

,,©o bereite Sich auf ©djrccfliches!" mahnte fie barauf unb tauchte in

bie Siefe. Unb lie $lutlj lag über ihr ftill unb glatt toie ein ©piegel.

Sodf) nicht lange banad) gefdhah ein föaufdjen an§ ber Siefe, unb riefige

Söogen Wallten auf unb jifchten unb fchäumten mit einem mächtigen ©trübet;

unb ba3 Sßaffer War fchlammig unb roth gefärbt toie öon lauter SBlut. Ser

©djiffer fal) e3 unb jagte nicht. Unb plöfclid) fchofc auä bem ©trubel ein

4?aififdf) ^eröor unb toarf fich auf ben ©anb unb fdfmappte nach ifmi unb

geigte in feinem Sachen Diele entfefcliehe Seihen bluttriefenber 3ähne.

Ser Jüngling umfafete mit beiben Firmen basf ungeheure ©djeufal unb

hielt e§ feft unb füfjte e§ gcrabe auf ba§ gierig tlappenbe *ötaul. Unb ba

War's i^m, als ob er jWei Weiche, toarme Sippen berühre. Sas Untfner aber

entfchWanb ihm aus ben #änben, als ob es jerflöffe; unb ber ©trubel fd^Io§

fidj, unb bie SBcUcn jerglöttetcn fid), unb toar toieber eine l)errli^e ©tille auf

bem SGBaffer. Unb ber Gimmel rottete fich ein toenig fräftiger mehr nach bem

Cften au unb berhiefj einen Ilaren unb freunblichen borgen. Ser junge

©djiffer aber ftanb in heiterer ©icgesluft unb toartete be§ ßommenben.

Sa rührte fidh bas SQßaffer jum anbern *Dlal noch toilber unb fdt)rccflieber,

unb ed toar bief unb toibrig nnb bon fcheufjlicher ©df)Wär,je. Unb ber ©trubel

tfjat fich auf toie ein gäfmcnbcr Siefenrachen uub toarf ungeheure unb Ijeulenbe

JBogen in bie £öhc unb nach ou*cn ©eiten. Unb bann hoch aus bem ©trubel

ein Ungetljüm he^or, toie er fo gräfelich es niemals gefehen h^tte, ein *Dleer*

polhP toar es mit riefenhaften ^QNg^men, jeglicher fo biet toie ber 9Jkftbaum

eines SBootes unb mit efelhaften ©augnäpfen über unb über befefct ; bafttoif d)en

fafj ber greuliche ßopf mit ftier qucHenben klugen, bie ihn morbbegierig an»

glofcten. Unb bie ftangarme fd)lenferten fich oon allen ©eiten um feinen &ib

unb fogen fich feft unb preßten qualoott feine ©lieber jufammen.

6r aber fürchtete ftdj auch nicht auf eines Slugenblicfes Sauer, fonbem

Bewegte ben töopf . ben er allein noch 8" rühren Oermochtc , unb fuchte baa

grauenhafte Etaiil biefer Ungeftalt unb brüefte feine Sippen fräftig barauf.

Sa empfanb er noch füfjer eine SOßärme unb SQßciche, unb bas ©chrecfbilb

äerflofe unb entglitt in ben ©trubel. Unb bie SßeUen würben ftill unb ebneten

fich 311 einem frcunblid)en ©eplätfcher. Sen Gimmel aber bebeefte ein noef)

föftlicheres Sott) unb oerfünbeten bas Laheit ber fiegenben ©onne.

(,5lun Wirb ba§ fyurd)tbarfte fommen, aber ich toitt e3 beftchen," backte

ber Jüngling mit herrlicher 3"bcrficht.
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(£§ erfjub fidj aber 311m brüten 9)talc fein roilber Strubel, feine ©turm=
tuogen brauften auf, fonbern einjig ein fanfteS Äräufeln fpielenber SöeUcn

berfünbetc ein neueä SBunber. Unb aU ts auftauchte, toar e3 bie Jungfrau

au§ bem 9Jteere in iljrer eigenen ©eftalt, uutljüllt öon iljrem SBloubljaar unb

Don beut geblaßten ©djleier luftig umraefjt.

60 flieg fie auS bem SBaffer unb trat auf ben Sanb unb ftanb cor ifrn

in üjrer ©djönljeit unb martete feinet ßuffeä; unb fie toar nun fo tminbet«

fdjön in biefer 9tälje unb JHarljeit, toie er'3 nod) immer auoor Ijatte glauben

fönnen. Unb ber ©djein ber *Dtorgenrötf|e umfpielte bie meinen ©lieber, Don

benen baS SBaffer leife abtropfte, mit einem hmnberbaren Stimmer.
2113 ber Jüngling fie fo fafi in ber überfd)loenglidf)en Sieblidjfeit, unb all*

fein ©lücf fdjon ooUenbet fdnen, unb er fie nun füffen foÜte, ba überfiel ifm

jäfjlingä eine füfee, bebenbe ßagfjcit, bafj er im bergen meinte, e3 fönne ja

ni<$t möglidj nod) ifjm oergönnt fein, ein fo begnabeteä ©efdjöpf mit feinen

Firmen flu berühren unb liebenb }u empfangen.

&odj inbem er in fo bemütfjigem SBangen roenige ©ecunben lang jauberte,

flaute fie iljn an mit einem jammerOoUen Sölicfe, unb er falj iljre Sippen

fidj leife öffnen roic 511 einer flagcnben ?$rage: unb ba fam fdjon bie 5öe=

ftnnung, unb er breitete bie 3lrme auä unb umfdjlang ifjren Ijolben Seib.

Allein eben in bem Slugenblitf, ef)e feine Sippen bie ifjren berührten, flieg ber

obere föanb ber ©onnenfa^eibe au§ bem *Dtecre Ijerauf unb fanbte ben erften

<5trafjl auf ba§ erfä^auernbe SBeib.

Unb tooljl empfing fie bc§ Cannes $ufj unb füfjtc ifjn toieber: bodt) erlöft

toerben fonnte fie nid&t mefjr, fonbern fie fan! ofme Saut leblos au3 feinem

2lrme, unb er fonnte fie nidjt feftljalten. 2>ie SBogen fdjtoollen auf unb 3ogen

fie in bie £iefe, unb er faf) nur einen legten, fterbenben SSM nodf> Pott Siebe

auf fidj gerietet.

Unb alsbalb berfanf aud) ber ©anb unter feinen güfjen, unb ba§ 2Baffer

umfpülte feine ßniee unb fdjon feine SÖruft. 2)a erblicfte er plöfclidj in

mäjjiger fterne ben ©tranb mit ben Söalbbünen unb fdf)toamm bort hinüber

unb erreichte uugef^rbet baö fixere Ufer, üodfo er blieb für immer geftörten

©eiftei; er rebete 25inge, bie 9Iiemanb oerftanb unb 9liemanb il)m glauben

motzte. Qx fuf)r nid^t mefyr jur 3ee unb mar aud) al§ fjifa^er nidjt ju gc=

Brausen; er ftanb ganjc Sage fjinburd), unb be)onber§ in ben gellen 9iädfjten,

am ©tranbe unb bliefte fclmfüdjtig in bie Söeite IjinauS, unb 9Hemanb begriff

e§, toonadj er ba fpäljte.

Digitized by Google



(f)tiilio (Ccrabhü.

[9ladjbriu! untctfagt.]

s
]Jtehr als cm 3af)r ift oerfloffcn, feitbcm biefcr höchft eigenartige, ausgezeichnete

(Belehrte geftorben ift. Sein lefcter äöillc legte ben 3Jertoanbten unb ftreunben aunächft

Schweigen auf. s
3tid)t einmal eine JobeSanjeige geftattetc er feinet untröstlichen

©attin. — 3eht aber erforbert eS bic ©ercd)tigfeit, meldte auch bem 3Jerftorbenen

am .freien lag, feine SBerbicnftc ber Mit» unb "Jiadmjclt ins ©cbäd)tnifj ju rufen.

©iulio (s'erabini, Sobn eine« Ingenieurs, am 17. Märj 1844 ju Sttailanb

geboren, ebenba am 24. 3nli 1894 geftorben, ftubirte mit großem Gifcr unb Erfolge

Mcbicin: in ^aü»a unb ^WrinO/ Joofclbft er 1808 bie 2)octorrotirbe erhielt. 2ic

italienifche Stegicrung öerliel) bem ^offnung^ooüen ftorfeher ein 9icifcftipenbium,

bas ihm bie sJJtöglid)feit gewährte, im p^öfiologifdjen Laboratorium beS grofjen

.frclmholfc ju .fteibclberg unb fobann in ber berühmten phhfiolo9ii<hc" Slnftalt beS

Slltmeifter« Lubtuig in Seidig ju arbeiten. Wad) Ablauf feiner toiffenfd)aftlid)en

Scnbung nürftc er ju tHorenj im ^nftitute beS befannten ^J^fiologen sBt. Schiff,

bis er im October 1873 ben Öe^rftu^l ber s
-P^l)fiologie in ©enua erljielt. @r lehrte

bort fed)S Sa^re lang mit SluSaeichnuug. Xa ihm aber bic Littel jur Einrichtung

eines pjjöftotogifc^en änftitutS berfagt blieben, fo menbete er fid) bem Stubium ber

Gefliehte ber ;$t>t)fiologie ju.

3m lUai 1881 lub iijn -profeffor @remona, ber $ur SKcorganifation ber Oer»

mahrtoften SJolfebibliotfjef Victor (hnanuel eniannte SRcgierungScommiffar , ein,

biefelbe ju orbnen. £urd) sUUfjl)etligfeiten jtoifdjcn bem UntcrricbtSminifter unb

bem ßommiffar würbe ßerabini'S Mnftcltung als Söibliothefar oerhiubert. 6r fct)rtc

nac^ feiner 33aterftabt jurücf, too bic ©leftrotedjnif fein 3intcreffe in 91nfprud) nahm.
€r legte feine ^rofeffur nieber, um baS oon ihm erfunbene automatifdjc Slorffüftcm

aur Verhütung be* ^ufammcnftojjcS oon eifenbahnjügen aushüben. £icfe ebenfo

ingeniöfc tt)ie menfdjentrcunblierje ßrfinbung nwrbe auS öfonomifdjcn fltüdftchtcn Don

ben Gifcnbahnüernmltungen nicht eingeführt.

Gr wanbte fich nunmehr böllig feinen $ifforif$eit SicblingSftubicn auf beut

Gebiete ber Gefd)id)te ber ^hhfiologic ju, »erfaßte mehrere ausführliche 9lbhanb-

luugen über bie Gntberfung beS 93lutfreiSlaufS unb plante eine ÖcbenSbefehreibung

beS s)iaturforfchere unb Ideologen Scroet, ber auf Galbin'S Antrieb in Genf als

.«eher Oerbrannt toorben ift. !£aS Reform ationöjcitalter feffelte ihn in bieler 23e»

jiehung. Gr ftubirte $u biefem ^tuetfe toabrenb ber 3ahre 1888 un0 1889 ,mt

grofjcm Güer in bieten ÜMbliothefen Italiens, $eutfd)lanbS unb ber Sehtoeia bie

Ürfunben aus bem fpäteren Mittelalter. Seine fein gebilbete ©cmahlin toar ihm

aud) bei biefer Gelegenheit fachöerftänbige Helferin. 911S er bie 33ibliot^ef in

(fremona burd)forfd)te , eutbeefte er bort atoci au§erorbcntlid) feltene ©loben oon

Diercator aus ben 3ah"» 1 541 unb 1551: bie (h'bfugel unb bie .\>imniel*fugel.

Gr üertiettc fid) nunmehr in bie ©efduebte ber Geographie, bie er mit feinen

fritifdjen, naturwiffcnfdjaftlidjcn unb tedinifdjen Talenten in ^öc^ft origineller 3Beife

burd)forfd)tc — bis ber lob feinen Vlrbeiten ein 3icl fehtc. Seine fritifchen
s)ioti3cu
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3ur ©efd)id)tc ber ©eographic im fcdjaehnten unb fiebjehuten 3abrf)unbert fiub, auf

Seite 296 mitten im Safce unterbrochen, alö 9Brud)ftücf Oon feinen Hinterbliebenen

1894 herausgegeben worben.

ßerabini bat Sebeutenbe* geleistet: ald ^^ftotog, aU Jcdjnifer unb als

biftorifeber Äritifer. 2)ic Öe^re Oon ber Sunctiou beS .fterjenä Oerbanft ihm
ein ftunbament. Gr ^at burd) feine ins S5cutfd)e überfefcte ^b^anbtung: „3)er

Mechanismus ber ^albmonbfbrmigen Ülapptn" (Öeipjtg 1872) bewiefen, baß bie

arterietten Älappen febon am (fnbe ber Snftole— burd) 2öirbelbewegung beS 33luteS

im SlnfangStheile ber 2lorta unb ber großen £ungenfd)lagaber — gefd)loffen werben,

beSfmlb o^ne 9iücfftrom arbeiten, toätjrenb bie meiften SJentitpumöwerfc mit

15 ^rocent SBcrluft baS Söaffer förbern. 2)urdj finnreidje IBorricbtungcn tm* er

es ermöglicht, baß man am tobten, t>on äöaffer burd)ftrömten ßalbSbcracn jebem

©tubenten bie ^Bewegung ber Älappen wäljrenb ihrer Function beutlid) jeigen fann.

<5S ift fein einfacher ©lasapparat für ben Unterricht in ber ^3 tjtjfiotogic jebem ßeljver,

"ber ihn fennt, unentbehrlich. — 3n biefer furzen, bodj inbaltreidjen "öconograpbie

3eigt er auch fein ^iftorifcf» - fritifd^cö talcnt, inbem er nadjweift, baß bie oon

iBrücfc bem .fterjen wteber jugewiefene Selbftfteuerung nicht eriftirt. — SÖerthüoli

ift auch fein Vortrag (1869) im naturhiftorifch*mebicinifdjen Vereine ju ^eibelberg,

tooburd) er zeigt, baß baS ^erj Oermöge eines Zty'ütä feiner SÖolumenücränberung

ben Inhalt beS SBruftfaftenS bei feinem Silage änbert unb hi^burd) atl)men hilft,

©benfo wichtig ift feine im $af)re 1873 öeröffentlichte Unterfudjung über ben lob
burch Srtrinfen unb burd) ©inbringen Oon Vfuft in bie 3)enen; beagleidjcn feine

^batmafologifche 6rftling3arbeit über ableitenbe Arzneien.

SaS „automatifche «locfföftcm Gerabini'S" 3eigt ben genialen Grfinbcr. 2er
3wetf biefer Einrichtung ift, ben l'ocomotiofüljrer n>äl)renb ber ftatyxt burd) ein

cleftrifcbeS ^ieifenftgnal 31t benachrichtigen, baß bie näcbfte (etwa 5 Kilometer lange)

SBlocffection frei Oon (Sifenbahnjügen ift: foWoljl oon folgen, bie entgegenfommen,

roie Oon benen, Welche folgen. Gerabini ha^e wit biefem Problem fid) fd)on alS

<5tubent befdjäftigt unb oeriolgte baSfelbe mit 3ä^iftfeit bis jum ©dingen im
J^ahre 1879. Sein Söerf würbe auf ber ^arifer cleftrifchen XUusSftcUung im 3at)re

1881 preisgefrönt unb auf ber iDcaÜänber 3nbuftrieauSftcllung (hors concours) als

trefflich anerfannt. Sei ber legten Söottenbung beS 'Jlpparatcd hat Cverabini neue

tinematifd)e Probleme gelöft. $aS Sölorffbftcm ift auf ben Streifen SJtailanb*

Corftco unb ©enua < töecco mit Grfolg erprobt, aber, wie oben ermähnt, auS
<5parfamfeitSgrttnben nicht zur 9lnmenbung gebracht worben.

5>er Sd)werpunft oon (Serabini'S 3ntereffe lag auf bem (Gebiete ber hiftorifd)eu

Jhrttif. Schon in feinen experimentellen Arbeiten räumt er ber fritifchen ftorfd)ung

einen ungewöhnlich breiten ftaum ein. 3n feinem ©ud)e „Ucber bie Gntbecfung beS

ÄreielaufS" Oertieft er fid) mit fcharfem llrtl)eile in bie Streitfrage, ob Wealbo
Golombo ober *Dtiguel Serbet ober 9tnbrea Gefalpino ben iölutfrcislauf entberft höben.

Seine (Segner: ben magbeb urgifdjen Pfarrer lottin unb ben ^bufiologen s
4-^f0cr/

welche für be§ 9Jtärtt)rer§ ©eroet ©ntberferrecht eingetreten waren, befämpfte er mit

(Selehrfamfeit unb letbenfehaftlichem (Sifer. ^ahre lang burchfoiidjt er bie alten

Schriften, um ©eweife für feine 9lnftd)t beizubringen, unb üerbreitet fid) babei über

allerhanb fragen. So bringt er in feinem legten gelehrten ©ud)e „lieber litcrcator"3

i^Jlobuä" unter üielem ?lnberen eine etomologifche Stubie über ben Flamen
Seroet, worin er c% Wahrfdjeinlid) ju machen fucht, baß Serocbe ein oon feinen

TOitföfiton in Jouloufe erfunbencs ^nagtamm feineö wahren "Jiaiuenä 9tc0cS fei,

unb bieö bie 93ejeid)nung feiner .£>eimathgemcinbc. ^ier^u macht er bie allgemeine

5öemerfung, baß in Italien unb Spanien bie Familien ben Wanten ibreS ©eburte
orte* annehmen, wäl)renb in Teutfd)lanb häufig ber Warne be* ©ewcrbcS ben

Familien bleibt, welche baöfelbe burch (Generationen betrieben h«*&en.

tiefer unwiberftehlid)e Zxitb, jeber ein3cll)eit nachzugeben, beeinträchtigt feine

Sarftcllung unb erfdjwert baS Stubium feiner l)iftorifd)en Arbeiten, jumal feiner
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Ickten. 3ur „$cfcr)ränfung bcS 9)tciftcrS" hat er ftd> nicht berftehen mögen. 3fn

bem Stcichthumc feiner *Dlitthcilungen erfennen wir ober bie 33ctoefl[ic^teit unb

ÄurfaffungSfraft feined @eifte*. Gin ^erborragenber (Geograph bonfte ihm für fein

lefcteS Söcrf, inbem er fchrieb: „bafc cS auf fchr grünbliehen unb einbringlichften

©tubien bafirt unb eine ftüttc fehr intereffanten XctailS enthält. GS tlmt in biefer

3cit bcS ©d)eins unb beS SrugeS rotrfltd) Wot)l, roieber einmal einer bötlig fclbft-

ftänbigen unb wahrhaft reellen Arbeit zu begegnen.'' 2!crfclbe bemerftc fpäter : „Sei

bem aufjerorbentlieh reichen unb mannigfaltigen Inhalt beS SBudjeS wirb eS im

höchften ©rabe wünfchcnSWertrj , bafj Sie ein ausführliches alpljabetifeheS Stcgifter

beifügen." Gcrabini beflagt fclbft, bafj Aleranbcr öon £>umbolbt feiner „©efdtnchte

ber Geographie .... im fünfzehnten unb fcdjzelmten Jahrljunbert" fein SRegifter

zugegeben §abc, unb f)ätte barum wAü burd) ein foldjcS fein eigenes SBerf leidster

Berwcrttjbar gemacht, wenn ihm längeres Ü'eben ben Abfchlufj ermöglicht t)ätte.

Talent unb fyleife beS bielfeitigen @elet)rten berbienen unfere hohe Anerfennung.

Siel bcwunbcrnSwerther ift aber noch ber 6t)arafter bon Gcrabini. Gr glich in

mancher Beziehung bem sDcarcu» SPorciuS Gato. 2öie biefer tlmt er fdjon in feinem

fiebaelmten Jahre (als GJrjutnafiaft) ÄriegSbienftc. Gr folgte ©aribalbi burd)

©ictlien, mufjtc jebodj bon 9Jtcfftna t)eimfet)ren, weil Walariafieber ihn au berberben

brotjte. ffiechtfehaffen unb ehrbar, furchtlos unb fdjarfen GJeifteS, pflichttreu unb

„[fcinb aller SBüberei unb (Gemeinheit, wie aller Gleganz unb fteinb feiner geinbc"

wie Gato (nach SRommfen'S claffifdt)er Gharaftcriftif), t)at er fein tfeben lang gegen

AHcS gefäntpit, was er für falfcr) tjielt. 9HH feinen literarifdtjen unb amtlichen

töcgncrn lebte er in offener, unberföjmlidjer 5el)bc. Aber niemals leitete ir)n ein

anberer Setoeggrunb als bie Siebe zur Söahrheit, toie er fie berftanb.

SGßefcntlier) unterfehieb pdt) Gerabini bon feinem antifen SJorbilbe burd) feine

Dornebme Uneigennüfcigfeit. Sei einer Gholeraepibemie, Welche 1867 in ber ^rooinj
sJtobara ausgebrochen toar, pflegte er, noch ©tubent, bie Äranfen mit Aufopferung,

ja mit GntfmfiaSmuS. S5aS Honorar, welches er bon ben banfbaren ©emeinben
erhielt, fehenfte er (obwohl fclbft wenig bemittelt) zur einen $älfte ben Armen ber

heimgefuthten Sejirfc; für bie anbere ^»älftc erwarb er wcrttjbollc lateinifdhe SBerfc,

bie er fpäter ber SHbliothcf Sictor Gmanuef überwies. Sein Langel an Grtocrb*«

trieb hinberte ihn auch «n Grfolge in ber icchnif.

Ungleich bem berebten alten 9tömcr, mar er befangen, toenn er öffentlich

fprechen mußte, fogar in feinen afabemifchen SBorlcfungen, toährenb er im fyreunbee<

freife toifcig unb fctmrf biScutirte, aber babei oft unfdjulbig finblicin- SSemerfungen

machte, bie fein naibcS GJcmüth offenbarten. Gr liebte Äinber zärtlich unb machte

ängfllid) barüber, bafe fie nicht« Unlauteres hörten ober fahen. Gr litt eS nicht,

bafe man förperliche Mängel befprad), benn „£äfjlichfeit fei ein Unglücf, toie

Schönheit ein unberbienteS Öefchenf". ©eine Ofrau, bie ©ehtoefter feines Jugenb*
freunbes ^rofeffor So^olo, liebte unb oerehrte er innig unb trug fie in ihrer

fchtoeren Äranfheit buchftablich auf ben -öänbcn. ©eine Gljc blieb finberloS, baher

fonntc baS unzertrennliche $aar alle ©tubienreifen gemeinfam machen.

2)en greunben toar er treu bis jur Aufopferung, ©einen ihn hochfdmfecnbcn

3Reifter Subtoig berehrte er toie ein ©ohn. 2Bährenb man Gato nachfagte, baH et

garfüg gewefen fei, „mit grünen Augen unb rott)cn .öaaren", toar Gerabint eine

Grfcheinung, wie bie 9ttalcr be« Cinquecento ben Apoftel Johannes bargeftellt

haben: ©eine fchlanfe, etwas gebeugte ©eftalt trug einen bebeutenben Äopf, beffen

©eficht eingerahmt war bon langem, todigem, fd)marzem Haupthaare unb fanft gc<

fräufeltcm, bunflem Vollbarte. 3?laue, grofee Augen glänzten im milben Antli^,

bem nur eine fräftige sJtafc energifdjen AuSbrud berlieh-

Gin ibealcs £afcin i)at mit ihm geenbet, eblen Jünglingen ein begeiftembeS

Sorbilb.

Äroncdcr (Sern).
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eine 9)tinifterfrifi8 in ^reufeeu gab bct inneren «ßolitif bei ber Eröffnung bc8

beutfdjen 9teieh8tageS baä eigenthümlulje ÜJepräge. 9JUifjtc bodj bie ^Beurlaubung

befc öcrrn bon .Roller bon Anfang an fo aufgefaßt Werben, bafi ber preufeifche

SRinifter beä Innern Don feinem 4

4*°f*cn jurücftreten würbe, wenn anberä bie

Ärifc nicht größeren Umfang annehmen unb, anftatt auf bie preufeifchc Regierung

befdjränft ju bleiben, bie 9teicf)8regierung in 9Jiittcibenfchaft fliehen follte. 25a ber

bcutfd)e föeichSfanjler "^vü rft Hohenlohe augleich bie Leitung be8 preufiifchen StnaU«
minifteriumS übernommen, tonnte er |id) nicht befehlen, bafj baö (Hnbernehmen
in biefem ernfte Störungen erfahren tyatte. Ottern Wnfcheine nach waren c8 inä*

befonbere bie SHifihelligfeiten au8 9lnlafc ber Reform be8 Wilitärftrafproceffc*,

bie fid? in einer SBeife gcltenb gemacht Ratten, meldte ein gcbeihlicheä 3ufammen*
wirfen beS vu-rrn von Äöttcr mit ben übrigen s)JUtglicberu beä prcufjifdhen 3taatd>

minifteriumS fdfjwierig erfdjeinen liegen. Ratten biefe übereiuftimmenb baä

^rineip ber Oeffentlidjfeit im militärifchen ©trafberfahren, abgefehen bon ben burd)

bie S)i3ciplin bebingten 2lu8nahmcn, anerfannt, fo machte |>err bon Äöller feine

abweichende Sluffaffung in einer ftorm geltcnb, bei ber bie Harmonie mit ben

3Jiiniftercoftegen faum noch befielen tonnte. Söie wenig auch ba$ entfcr)iebene

Eintreten für bie bon ihm als richtig erfannte Meinung bem früheren preufjtfchen

Sttinifter beä Innern ^ätte jum Vorwurfe gereichen fönnen, mufjten bod) bie

näheren Umftänbe ber Disharmonie ben 2lu8fd)lag geben. $urdf)au8 berfe^lt Ware
bie Sluffaffung, bafc lebigtictj eine fachliche SDifferenj jwifct)en ^>erm bon Äöller unb
bem preu|ifchen ÄriegSminifter, ©eneral 39ronfart bon ©djellenborff , bie Ärifiä

oeranlafjt ^abe. Vielmehr wirfte eine ÜReitje bon Umftänben jufammen, unter

benen ber Gonflict in «Sachen ber Reform beä "iDtilitärftrafproceffeä gewifferma|en

ba* erfte @licb ber Äette bezeichnet.

2Rag aber immerhin ber frühere preufctfche 9)tiniftcr beS Innern fidj in einen

gewiffen SBiberfpruch mit ber Goltcgialberfaffung bc8 preufiifchen ©taatdmintfteriumä

gefegt haben, alö er ohne ein jubor mit beffen ßeiter, bem Weichätanaler, erhielte*

oolleö (Sinbernehmen bie probiforifche 2luflöfung focialiftifcher Drganifationen an*

orbnete, fo wäre bodj bie Sinnahme irrig, bafj ber mit bem 9iücftritte beS ^>errn

bon Äöller nunmehr abgcfchloffene ßonflict in ber milberen Sluffaffung be$ dürften

Hohenlohe in iöe^ug auf bie ©ocialbemotratie gewurzelt habe. 2>ie8 fehltest aller-

bingä nicht auä, bafj ber beutfehe 9tcichäfanalcr über bie Opportunität ber bom
Trüberen 9Jtinifter beS Innern getroffeneu ^Jcafenahmen eine abweichenbe s

^lnfict>t

tjegt. 3um Nachfolger beä Jperrn bon Äöller ift ber bizfycx all
sJtcgierung«präfibeut

in 3)üffclborf wirfenbc Ofrciherr bon ber flteefe ernannt worben, ber, in ben achtziger

fahren bon §crrn bon *ßuttfamcr als bortragenber 9tatt) in ba« ^tutfterium
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beS Innern berufen, mit ben Steffortberhältniffcn wob,l bertraut ift. Xer neue

9Jtiniftcr, ber als tüchtiger SBcrwaltungSbeamter gilt, fief)t fidtj jebeniaKS oor eine

fdjwierigc Aufgabe gcftetlt, jumal unter anberen wichtigen fragen auch bie Reform
ber für bie gefammte ©taatSentwicflung bebeutfamen conferbatioen Partei nicht aus
ben Augen oerlorcn werben barf.

Xer beutfetje Reichstag ift am 3. Xecember eröffnet worben. Xer Äaifer, ber

aus Anlafj ber ÖJebcnffeier ber ©djlacht bon l'oigurj-^ouprt) bei bem biefen G^rentag

ffftltdj begeb,cnben erften Seib «ßüraffterregimente in Breslau bermeilte, blatte ben

ReichSfanfller dürften zu Hohenlohe mit ber Söerlefung ber Ib,ronrcbe beauftragt,

©djwuugoott fnüpfte biefe an bie wcltf)iftorifd)en ©rcigniffe an, burd) bie bor einem

Söiertelja^rtjunberte bie Söcgrünbung beS Reiches herbeigeführt mürbe. @* empfiehlt

ftd^ aber, an bie frühere 3erTitfenl>eit °eS 33aterlanbeS ju erinnern, um im jage*«

ftreite ber Parteien bie großen ©rrungenfehaften nicht aus ben Augen flu bcrlieren,

bie, auf blutigen ©äjlachtfelbern borbercitet, in langjähriger griebcuSarbeit fort-

entwicfelt unb bewahrt worben finb.

Wü 2fug wirb unter ben SBerathungSgegenftänben , bie bem Reichstage in

biefet ©effton unterbreitet werben folleit, ber Entwurf eine« bürgerlichen ©efefebuetje*

an bie ©pi|je geftellt. @et)ört eS bod) flu ben im AnSlanbe faum berftänblichcn,

fid)crlidi nicht berechtigten @igenthümlid)fcttcn , bafj cS in Xeutfcf)lanb bisher fein

einheitliches @ibilred)t gibt, ja, bafj fogar in ben einzelnen >8unbeSftaaten bie ber«

fdjiebenartigftcn Red)tSnormen zur Anwcnbung gelangen. 3öeld)e Unzuträglid)feitcn

für .franbcl unb Scrfetjr fidt) aus foldjer 3}erfd)iebenf)eit ergeben müffen, leuctjtet

ohne äöeitcreS ein. 60 Werthboll erfdjeint aber bie RedjtSeinheit, bafj bic 9tad)«

theile, bic fict) hier unb ba auä ber Sefeitigung einzelner für einen größeren

ÜanbeSthcil immerhin betoährtcr 33eftimmungcn ergeben tonnten, nur leicht ins

töewid)t fallen. *Dtag aud) ber 6inc in bem bon ausgezeichneten ^uriften aus-

gearbeiteten Entwürfe manche brattifche Auorbnung beS preufjifchcn ßanbrechtö ber«

mijfen, mag ein Ruberer, bem bicfcS ^u cafuiftifd) erfcheint, eine noch weiter gehenbe

SJcrücffidjtigung ber nationalen Rcchtscntwicflung für geboten erachten, mag ber

Xritte in bem am beutfeben Rheine erprobten franzöfifdjen Gibilrecijte baS anju^

ftrebenbe SJorbilb erblicfen, währenb auch heute noch Manchem baS Corpus juri*

civilis als baS mit mobernem Reifte flu befcelenbe Uniöcrfalgcfe^bucf) erfcheint, fo

müffen bod) alle biefe Öegenfäfce flurüefftehen. Unzweifelhaft forbert ber Gntwurf

beS bürgerlichen ©efefcbud)ee wie jebcS RcformWcrf in ©inflclheiten bie Äritif

heraus; im .£>inblicf auf bie ©d)Wicrigfcitcn jebod), bie überwunben werben mußten,

ehe in ber Sommiffion (Einigfett über bie Wcfentlid)cu fünfte erflielt würbe, barf

gehofft werben, bafj in 2?cflug auf biefe ohne jwiugenbeu (SJrunb feine neuen 3*er<

änberungeu erfolgen, ßilt bod) in biefem Tratte bor eitlem, bafj baS SBeffcre ber

fteinb beS @uten ift. UBohl werben noch 3ahrc bergehen, ehe Xeutfchlanb bie

•Segnungen ber Reri)tSeinf)eit gcniefjt, ber gegenwärtige Reichstag wirb aber bie

fünfunbflWanfligjährige Söieberfehr ber grofjen Wcbeuftage in würbiger äßeife feiern,

wenn er bas grofjc Reformwcrf nad) befteu Gräften förbert.

9Jtit befonberem 3 utereffe inuftte bieSmal ben Ausführungen ber Xhronrebe

über bie auswärtige s#olitif entgegengefehen werben. £aucf)te nach ber 33eenbigung

beS chineftfd)- japanifchen Krieges in berfdjiebenen Organen beS AuSlanbeS bic

Anficht auf, bafj baS ^ufammengehen XeutfdjlanbS mit Rufjlanb unb ftranfreid)

eine C'ocferung bes Xreibunbc« bebeutcu fönute, fo crwieS fidtj biefe Auffaffung fehr

balb als burd)aus OcrTeljlt. Nichtig ift nur, bafj bie gcmcinfd)aftliche biplomatifdje

Action, an ber Xeutfdjlanb wirffamen Antheil nahm, bemfclben frieblichen S^erfe

biente, bem bie Jripelallianfl ihre (Sntftehung berbanft. SJtufete cincrfeitS oerhütet

Werben, bafj 3apan bnrd) bie bauernbe Skfcfcung d)ineftfd)en ^VeftlanbeS bie (Jriftenfl

bea „9lcichee ber Witte" bebrohte, fo lag aubererfeitS aud) bie töefabr oor, baß

9tu|lanb, bon Jyranfrcid) uuterftü^t, um bie eigenen £ebcnSintereffcn im äufeerften

Crientc flu wahren, iuteroenirte , Worauf bann tfuglanb nid)t ermangelt Reiben
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würbe, gleichfalls unb $max im entgegengejefcten Sinne einzugreifen. ®al)er barf

herborgehoben werben, ba& £eutfd)lanb im Söefentlichen bemüht mar, ben aus bem
•Kriege ber beiben großen oftaftatifd)en Sieidje brofjenben weiteren 53erwirfluugen

borzubeugen. konnte e* aber ben Anfdjein gewinnen, aU ob 3aüan burdj bie

(Hnmifcrmng 3)eutfchlanbä berftimmt wäre, fo ift aud) biefe ©efahr üermiebeix

worben, wie benn aud) in ber Ifjrourebe betont Wirb, bajj bie beutfehen 85e«

ftrebungen, „banf ber berftänbnifjootten Ucäfjigung ber jabanifchen ^Regierung", bon

Erfolg gewefen finb unb mit baju beitragen werben, Seutfdjtanbä ©ewerbefleife

unb £anbel ein ftelb frieblid)en ©Raffend ju erhalten unb jju erweitern.

58ezeid)nenb ift, bajj im ©cgenfafoc ju S)eutfchlanb , bem früher inäbefonbere

in 3ranfreid) burdwuä witlfürlid) friegerifd)e Söcftrebungen jugefc^rieben würben,

fcnglanb in jüngfter Seit ganz befonbers zur Beunruhigung ber öffentlichen

Meinung beigetragen l)at. ©nglifdje Organe waren eS junäd^ft, bie im Anfdjluffe

an baä auf Armenien bezügliche biblomatifehc Vorgehen ßorb yiofeberb» in

^onftantinopel biefe Angelegenheit foqletd) ju einer fyaupt* unb ©taatsaction auf*

baufchten. S)ie armenifche Oftage, bie ftd) fef>r batb zu einer bie ganze £ürfei

betreffenben cntwicfeltc, fottte bann bazu bienen, 9tufjlanb üom äujjcrfteu Oriente

abzulenfen. Safe ßorb ©aliäburb, bie (Srbfdjaft feinet Söorgängers in ber orten»

talifdjen Angelegenheit ohne ba8 benetiiium inventaiii übernommen, mufetc ^ux

»eiteren SBerwicflung beitragen, währenb mit ©enugtfmung anerfannt werben burfte,

baß Stufjlanb unb 5ranfreid) ebenfo wie bie Wächte beä 5)reibunbeö bon Anfang
an im berföhnlichen Sinne Wirftcn. £at Teutfchlanb wie auf ber S3alfan*Jpalbin|el

auch in ber oftafiatifchen iürfei fein unmittelbare^ ^ntcreffe, fo tonnte fid) bie

Regierung bod) nicht oerhehlen, bafj burd) bie S)eäorganifirung beö ottomanifchen

Strichet jehmere (Sonflicte herborgerufen werben würben. 2er beutjehe 93otfdjafter

in ßonftantinopel war aber um fo eher in ber Sage, bei bem ©ultan im Oer»

iöljnlichen ©inne ffiorftellungen zu machen, als üon öegehrlichfeiten fetneä l'aubeö

in iBezug auf baä türfifche Gebiet nicht bie iKebe fein tonnte, ©o burfte bei ber

Eröffnung beä iReichstageä berfichert werben, bajj $eutfd)lanb, getreu feinen SBünb*

ntffen unb ben bewährten Ghunbfäfeen feiner *ßotitif alte $eit bereit Wäre, mit ben

burd) ihre Sntercffen in erftcr flicitje berufenen Wächten zufammenzuwirfen, um ber

Sache bee ^riebenS z" bienen. Saß Gnglanb* urfbrünglidj allzu ftürmiföeft 2Jor«

gehen eine Wäfjigung erfahren hat, erhellt aus ber Betonung be8 einmütigen

©ntfdjluffeä aller Wächte, bie beftehenben Verträge zu achten unb ben ©ultan bei

ber $erftellung georbneter 3uftänbe zu unterftüfccn, fo bajj bie Hoffnung begrünbet

frt'djeint, bajj bie oereinteu Anftrengungen zum 3iele führen werben.

AllerbingS fehlt e3, nad)bem bie türfifche ^Regierung im principe bie £urdh=

Ütyrung ber im berliner Vertrage bereit« für Armenien berheifjenen Reformen ^u-

aeitanben hat, nicht an neuen Xifferenzüunften. 2)ie in öcrfd)iebenen Xl)cilrn ber

iürfei herTfchenbeu Unruhen legten ben europäifdjen TOd)ten bie (Srwäguug

nahe, bafe ihre Staatsangehörigen eineä befonberen ©d)u^e8 bebürfen fönnten.

Verbieten nun aud) bie localen ^erhältniffe bas unmittelbare Eingreifen, fo unter-

lag boch feinem Zweifel, bafe e« auf bie ottomanifche ^eöölferung einen ftarfen

moralifchen Sinbrurf machen mürbe, wenn ®efcf)Waber ober einzelne Ärieg^fchiffe

ber öerfdjiebeuen Stationen fid) in ben türfifchen CÜewäffern befänben. Auf biefelbe

(frroägung mufe bas öon Gnglanb angeregte Verlangen juriiefgeführt werben, ben

Wächten bie ßntfenbung oon ätoct ©tationsfd)iffen nach C^onftantinoöel zu geftattcu.

lie porte fträubte fief) zunächft gegen biejes Verlangen; nur bafe ber ©otwanb,
bie (Jnegtheit ber mufelmännijchcn 3?eüölferung würbe burch ein foldje« 3uÖeftänbnife

flerabe gefteigert werben, allzu wenig ftidjhaltig erjd)ciut. 2)ie Ih fltfad)e, bnfe ber

frühere ©io|oezier ©aib %\a)d)a in ber englischen iöotfdjait }U Gonftantinopel

,^uflud)t gcjud)t unb gefunbeu hat, muß anbererfeits ba^u beitragen, bie ?vorberung

weiterer ^ürgfcfjaften begrünbet crfd)einen zu laffen. Unter ben oerfd)iebenen iüor-

idjlägcn, bie behufs Herbeiführung nothwenbiger Reformen im türfijdjcn Äeid)e
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gemacht würben, figurirt and) berjenige einer Eoufcrcnj ber Wächte, bie ben berliner

»ertrag unterzeichnet haben. Seltfamcrmeifc ift biefer 93orfd)lag in Englanb auf»

getaucht, Währcnb bort) als gewiß gelten barf, baß auf einer fold)cn Gonferen.v

örranfreiet) unberjüglid) bic ägvjptifcfjc Angelegenheit jur Erörterung bringen würbe.

,ßubcrläfftge Wclbnngcn aus biplomatifd)cn Äreifcn ber türfiföen .£>auptftabt laffcrt

feinen Zweifel barüber obwalten, baß Wußlanb ben Stanbpunft ^ranfreichs ju
teilen geneigt wäre. Sies ift um fo begreiflicher, als, abgefchen toon ber rufftfd)»

franjöfifd)en äbeengemeinfehaft in anberen politifdjen Angelegenheiten , bic fron«

^öfiichc Wepublif ben rufftfdjcn ^ntcreffen nidjt bloß bei berfduebenen großert

Anleihen, fonbern auch im äußerften Oriente werthboÜe SDtcnfte geleiftet hat. 3a
Englanb wirb man baher wohl baoon Abftanb nehmen, baS Gonfercnjprojeft

ernfthaft in ben SBorbergrunb flu rüden.

2>ie franjöfifche ^Regierung wirb aber ein fold)cs ^rojeet um fo Weniger fclbft-

ftänbig aufnehmen, als ihr bie innere Sßolitif genug Sorge bereitet. üBcmerfens*

Werth erfdjeint allcrbings, baß gerabc in ber Teputirtcnfammer baS Eabinet 33our«

geois, obgleich es feineswegs über eine gcfchloffene Mehrheit berfügt, eine 9teib>

parlamcntarifcher Erfolge bezeichnen burftc. Erfdjicn baS rabieale Winifterium

auf bie @nabe ber Dpportuniftcn angewiefen, fo trugen biefe bisher SBebenfcn, in

©emeinfehaft mit ber Wccfjtcn ben Sturz ber Regierung heröeMuführen. Sagegen
regt ftd) im Senate bie Cppofttion gegen bas Winiftcrium ^Bourgeois. Söcift

bod) ber mit ber Prüfung bcS töcfcfcentwurTes über bie Einführung ber progrefftben

Erbfd)aftftcuer betraute Senatsauäfcfjuß lauter ©egrter biefer Vorlage auf. Xie
Sprache ber rabicalen Blätter läßt zugleich beutlid) erfennen, baß bie gegenwärtig

fid) am Staatsruber befinbenbe Partei nicht gewillt ift, bie Cppofttion ber ge-

mäßigten ^Republicaner ju bulben, fo baß bereite mit ber Wcbifion ber SJerfaffung,

bas h^fe* in biefem ftallc mit ber ^efeitigung bes Überhäufe« gebroht wirb.

$aS Winifterium Bourgeois = (<abaignac wirb aüerbingö einen Ausgleich Der*

fud)en, wie eS benn überhaupt trofe feiner rabicalen ^ufammenfefcung bisher bor
ber Anwcnbung gcwaltfamer Wittel 3urürffd)rerfte. Eh°raftcriftifd) ift in biefer

.$inftdjt ber ftatt bes Abmirals Werbais, ber bas bon ihm befehligte Sßanjcr-

gcfcfjwaber bei $bereS auf ben ©runb laufen liefe. SBäljreitb Abmiral ©erbat*,,

ber feinerjeit bai franjöfifdje ©efchwaber nad) bem .£>aien bon Äronftobt fühvte, bei

bem WarinecorpS in hohem Anfehen ftcht, ift ein alter 3mift 3Wiidjcn ihm uiib

bem Warincminifler Sodroi) bisher nid)t ausgeglichen. Tiefer ©cgenfafc flammt
aus ber ^eit, in ber i'orfrol) als Abgeorbnetcr in ber IDcputirtenfammcr geraiffe

Wtßftänbc in ber fran^öftfdjen Marine fdjarf gegeißelt trotte. Tantals äußerte ftd)

bei einem beftimmten Anlaffc Abmiral ©erbaiS fcE>r wenig acfjtungsboll über fca«

Parlament, wie er benn and), als Sorfrob ihm bie .{panb bot, um feinen föcfpect

für bas Warine- Cificiercorps felbft zu befunben, ftd) mit ©cringfd)äfcung abmenbete.

Tic rabieale treffe berlangtc bcSrmlb nach bem jüngften Söorgange bei .£>t)enS by.

unoerjügliche Abberufung bes Abmirals, ohne baß £odrob unb ber Winifterratb,

biefer Aufforberung öolße fielciftct hätten. Vielmehr würbe ein aus höheren
Warincofficieren jufammengefefeter Unterfudjungsratt) mit ber Eutfd)cibung betrant,

unb biefer ift flu bem Ergebniffe gelangt, baß bie Söerantwortlidjfeit nicht kern

Abmiral @crbais, fonbern bem Gommanbanten bcS AbmiralfchiffeS „gfotmibabte"

Zur Saft falle, beffen Schiff nicht im ridjtigen Augenblirfc genau bie erforberlidje

Ebolution auSgefühtt habe. 3*0fö$ erachtete ber UnterfuchungSrath jebod) für
nothwenbig, bem Abmiral ©erbais unberzüglid) formelle Anweifungen behufs S<r^
minberung bon ^tadjtmanöbern jugehen ju laffen, ba bas Auflaufen ber $an$fr
fdjWcre folgen ^ättc haben fbnncn. S)er 3 u ^Q tt fügte es, baß etwa ju berfelbcn

^eit, Wo bic in söetradjt fommenben Vorgänge fid) abfpielten, ein ruffifches <Hc*

fdnoaber in 58reft eintraf. Obgleich bie rufftfehen Cfficiere unb Wannfehaftcn nidjt

in berfelbcn überfchwänglichen äöcife gefeiert würben, wie früher ihre Äameraben, fo

ift bod) wohl ber "Nachhall jener ftefte bem Abmiral ©rrbais au ftatten gefommen.
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£aß aber ber 9Jcarinem iniftcr SocfroO, barauf oerjichtete, au* eigener 3nitiatibe bie

Abberufung be* Gommanbantcn beä s)JUttelmeer . (SefchwaberS anjuorbnen, betoeift,

baß bie robicale ^Regierung eine gewiffe 3urücfhaltung für geboten erachtet.

ou Italien waren e* bie Ultrarabicaten , bie im SBunbe mit SRubint, bem
güljrcr ber föedjten, unb mit einer 3tnjQ^l SUffibcnten ber Öinfen ben Sturj beä

ßabinetö Griapi planten, bas jebodj mit einer fefjr ftorten Mehrheit am 3. ©ecember

ben parlamentarifchen S(nfturm jurüeffchlug. Eine gan^e Steide bon Interpellationen

mar eingebracht worben, bie fidt) tfjeilS auf bie innere, ttinl« auf bie aus*

»artige unb coloniale Sßolitif belogen. Stoß 3mbriani unb beffen irrebentiftifche

töeftnnungägcnoffen, fowie bie Ultrarabicaten bei jeber (Gelegenheit ihrem ©rolle

gegen Sriapi 9lu8brucf beriefen, ift eine längft befannte 21jatfac$e. £>ie maß*
unb grunblofen Angriffe biefer $eputirten hoben benn auch regelmäßig gerabe

bie entgegengefefote Sttirfung erhielt, dagegen hätte angenommen werben bürfen,

baß ber frühere Gonfeilpräfibent Stubini ftaatSmänntfc^e ^Begabung nicht fo feljr

terleugnen mürbe, baß er auf Örunb feiner Sleußerungcn bon ben Socialiften al*

ßibeS^elfer angerufen »erben fann. 2>ie Wailänber „^erfeberanja", bie ber 9te.

gierung fcineöwcga nahe fteht, bielmehr conferbatiben 9lnfdmuungen ^ulbigt, muf;

benn auc^ M&ft tyxtioxtybtTi, baß Wubini burd) feine „^beenberwirrung" jum Siege

bes SJctnifteriums beigetragen fyabt. ^erborgcljoben ju werben berbient, baß bon
Seiten ber Webner ber Oppofttion bas ginanserpoftf bes Sdjajjminifters Sonnino,
baS nic^t nur bie SBieberherftellung beä Gleichgewichtes im italienifchen Staat««

baue- halte , foubern fogar einen leichten Ueberfchuß ergibt, feine ernfttjafte ;H:t

fechtung erfuhr. Sielmehr mußten ÜRubini unb beffen ultrarabicale GJenoffen

it)re Angriffe auf bie längft befannten unb toiberlcgten Argumente ftüfcen. Erhoben
inSbcfonbere bie ftranjofenfreunbe in Italien gegen GriSpi ben Vorwurf, baß
fein cntfduebeneS freihalten an bem Sünbniffe mit $eutfchlanb unb Defterreid)«

Ungarn ftch um fo weniger rechtfertige , als Italien in feiner Drientpolitif bon

biefen ^Rächten burdjauS nicht unterftüfot werbe, fo betonte GriSpi mit 9ted)t,

Italien thäte im Orient feine Sdmlbigfeit, inbem eS mit ben anberen Wächten
gemeinfam borgelje, Einigermaßen überrafchenb mochte jebenfaßS bie Serficherung

beS Eonfeilpräfibenteu Wirten, baß ber Süreibunb nie fo feft Wie ^eute gewefen fei.

91n 93eftimmtheit ließen auch bie Erflärungen GriSpi'S in ber Sejieljung nichts ju

toünfchen übrig, baß, falls ber status quo in ber Türfei aufhören fotlte, bie früher

begangenen gehler Italiens fieh nicht wiebert)olen mürben. 25er Eonfeilpräfibent

fpielte mit biefem |>tnweife auf baB Vorgehen frranfreichS in Tuneficn an, too im
SBiberfpruche mit ben früher erteilten Sufidjerungen baS franjöftfchc ^rotectorat

errichtet morben.

3)a bie Angriffe ber Cppofition in ber italienifchen S)eputirtenfammer ftch

vielfach gegen bie Golonialpolitif richteten, erflärte ber italienifche Eonfeilpräfibent,

baß bie Regierung feineSWegS eine 9lbenteurerpolitif öerfolge. ^lllerbing« ge*

ftatteten bie Truppenbewegungen ber 9lbeffinier im Süben ber italienifchen 6olonie

bereits feit einiger 3*" ben Schluß, baß eine neue Aktion erfolgen mürbe. $ie
Ueberrumpelung be<5 «ötajorö Jofelli bei 3lmba "slllagi hat benn auch flejeiejt , baß

Italien im ©egenfa^e ju ber Sluffaffung ber Ultrarabicaten gut baran gettmn

hätte, bie @rcn^e ber Kolonie mehr nach Süben hin ui oerlegen, Wo ber gluß
Xafajja einen befferen Schu^ gewähren würbe. 5reMch erflärte ber Äriegäminifter

am 9. £ecember in ber italienifchen 3)cputirtenfammcr, nachbem er bie Scpcfdje

beä ©eneral* Söoretteri beriefen hotte, b»c italienifchen »Porttionen wären jefct bereit*

geftchert; allein e8 empfiehlt fich unter allen Umftänben, neuen Ueberrafchungen

für bie 3u'unft oor
(
)ubeugen. 5)er ^elbenmuth, mit bem bie italienifchen Truppen

bei sÄmba Slagi gefämpft, ift bie ficherfte SBürgfchaft, baß eö an bem ernftcu Streben,

in ber Kolonie Eritrea 9iuhc unb Drbnung ju fehaffen, nicht fehlen wirb.
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[91ad)brucf unterlagt]

Gruft Wotifc Sltnbt'ä fänuntlidjc Söctff. i'cipjiß 1892 ff., Äarl gt. 5Pfau.

<$ö ift ein wichtiges baterlänbifdje« Unternehmen, beffen Anfänge l)ier ber

£)cffentltehfcit borgelcgt werben. (Srnft «Dcorife Arnbt gehört ju ben wenigen

9Jtänncrn prcufjifcher iöergangenheit, bie, ohne eine leitenbe Stellung eingenommen

äu haben, bem allgemeinen ($ebäcf)tnifi nid)t entict)tt)unben finb. 3n fein lange«

geben, an beffen ©ingang unb Ausgang bic Ihütcn ßönig ^xiebxid)^ unb Äaifer

aBUt)elm'ö ftehen, fiel mitten hinein bie 3eit, ba Spreufeen feine ^xei^ext bcrlor

unb glorreich toieber gewann. Sic« Sahracljnt ber nationalen Erhebung ift gleichfam

bie t)ol>e $eit im ßeben Arnbt's. 2>aä S)ulbeu unb äöirfen biefer 3ab,re, benen

gegenüber bas frühere unb fpätere wie ein fdjWächercr SBor* unb 9iad)flang uns
erfd)einen, $at feiner gefd)ichtlid)cn Üßerfönlidjtett ba* ©epräge gegeben. Söaä er

gefcfjrieben unb gebidjtet hat ift bon echtem baterlänbifehen ©eift erfüllt. 6* wäre

längft eine patriotifche ^pfltct^t gewefen , eine Sammlung feiner Schriften 3U »er*

anftalten. bereits finb einzelne 2>rucfe äujjerft feiten geworben, ein %1)cil mufe
fogar Taft ferjon als bcrfchollcn angefehen werben. 9hin erwirbt ftdt> bie Stterlags*

bnchhanblung bon Jlarl ^fr. ^fau in ßeipjig mit ihrem Unternehmen ein wahre*
JBerbienft um unfere ®efd)iehte unb Literatur. (Sin befonbers ausgegebener 9Jor-

bericht orientirt im Allgemeinen über bie fünftige ©eftaltung bes 2Ber!es.

2)cm$ufolgc werben einzelne größere (Stoffgebiete gebilbet, innerhalb beren bic

Orbnung ber Schriften eine möglichst htftorifdK ® {t beiben erfteu ©rupöen
umtaffen bie „biographifdien" unb „poetifchen" SBerfe. @s folgen bic „Schriften

3ur 3eitgefduchte'' unb bie „.friftorifchen Schriften", an bie ftd) biejenigen über

„Steifen unb Sänberfunbe" anreihen. (Sine befonbere Abteilung foll „3)crmifdjte

Schriften philofophifd)en, culturhiftorifchen, literaturgcfchitht liehen Inhalt«" in fich

bereinigen. 9tm Sd)luffe Werben Arnbt's ©riefe ftehen, für bie, wie ju erioartcn

ift, außer ben bereits bcröffentlichten auch ungebrudte Blätter aur 23erwenbung

fommen bürften. ^öffentlich ift jebod) bic Abficht, „Was entWeber bem Inhalt

nach nic^t allgemein intereffant ober ,)u ber iöeurtheilung bes $Rannes unb dichter*

nicht bon großem iöelang" fei, ausjufrfjlieficn, nod) feine enbgültig feftgefefote. Gi
Würbe ein bcrberb(id)cr Langel für bie Ausgabe fein , wenn j. £8. ber „^tott?^

gebrungene Bericht' unb AnbercS it)r fehlte. Wan ntüfcte bann boch wieber am
bie Drtginalbrude aurürfgehen, bie eine orbentlichc (tfefammtausgabe uns, fo Weit

bie* möglich, erfeüen foll.

5Ms jeijt liegen, in angcmcffcncr Ausstattung, fünf *8äubc bor. Aus ben

beiben erften erhalten wir bind) Arnbt'S 1840 gefdjricbene „Erinnerungen aus bem
äufjeren i'ebcn" unb bie 1858 entftanbeneu „2öanberungcn unb 2öanbelungcn mit

bem ytcichöfreiherru .£>cinrid) Äarl 3rricbrid) bom Stein", bic fich bielfach berühren

unb ergäitjcnb in cinanber greifen, einen allgemeinen Ucberblicf über bas tfcbeu
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Hrubi'*. Seine Äinbljctt in 9tügeu unb Stralfunb; bic Stubienjett unb bie in

unbeftimmtem Crange unternommenen 3ugenbreifen ; bie ®reiföwalber ^Profcffur

unb ber Aufenthalt in Schweben; fein .fraß flehen Napoleon unb feine «Eingebung
an ben tyreiherrn Dom Stein , bic beiben SßoU beffen, wa* er für bie nationale

Sache gcWtrft unb gebulbet b,at; enbliet) ba« ruljigc Einlaufen in bic Bonner
^roreffur mit all* ber Unruhe, bic it)m wegen feiner politiichen Ueberjeugungcn

noch befchieben war: ba3 jie^t 9Mcö in fräftig umriffenen Silbern bon Slrnbt's

eigener £>anb an unä öorüber, rafet) , in Sprüngen, ofmc behagliches SJerweilcn.

(*tn wenig unruhig, trotjtg unb hart, aber golbtreu unb fromm unb unöcrjagt

war biefer beutfehe Wann, ber ftet) auch rühmen burftc, ,.@ott unb nichts Weiter ju

türmten" (3, 322), in ber ftrengen Schule feineä ßebeuS geworben. S)cu sJteubrurf

biefer beiben Söänbe fyat "pugo 9töfch beforgt, auch einzelne 2lnmerfungen unter

btm Üerte jugefügt, bic meiftenä auf ein größeres publicum beregnet ftnb, bem
bie oon 3lrnbt behanbelten Dinge unb ^erfonen fern gerürft fein fönnten. Der

ßefei wirb im tim^elnen gern banfbar fein, wenn auch bic "Jiotijcn im SlUgemcineR

nid)t ganj gleichmäßig gearbeitet finb unb fid) in ben lert eine Anzahl Drutf«

berfehen eingefd) liehen ^aben.

eine anbere %xi bon Sclbftbiograp^ic fpricht fid) in Arnbt'S ©ebtehten aue,

bie ben 3nf)alt ber nächften i&äube bilben. ein riefe WeiSner, ber bom
britten 3Janbe ab an bic Stelle bcS borigen Herausgebers tritt, bemerft in einem

Vorwort mit ÜRecht, baß man aus ben (Mebidjtcn, hätte 9lrnbt fonft feine Suf«

jeidjnungcn t)interlaffcn , feinen vJebensgang conftruiren fönntc. Die ©ebiefete ftnb

glcicfefam Erinnerungen au* feinem inneren, geiftigen t'ebcn. 3m Gutachten

aber bebürfen fic fefer ber tfufflärung. (** muß rühmenb anerfannt werben, baß

Leisner baS ^crftänbniß wefentlid) ju vertiefen bemüht gewefen ift. 3d) berweife

j. *8. auf bic Ausführungen über ^frjefetbion (3, 198), worunter für bie frühere

Stit Amalie oon .frelbig, geb. bon 3'»t)of, ju öerftetjen fei, wäferenb fpater ber

staute nachweislich für eine aubere fehwebiiefee Dame, Glifa Wuncf, Anwenbung
ftnbet. Sie ©ren.je, wie weit bei ber (Srfläruug )U gehen fei, ift immer fctjwer $u

Ütljcn. 3d) Würbe biellcicht bei ben sBhifen, bem l'cbenslieb , baS ich, übrigens

nicht fo t)od) ju ftcllett oermag, ber 'Jiänic, ben Dithyramben (3, 58. 68. 72.

126) — fämmtlict) ber früheren Spochc angehörig — auf Schillers Einfluß h*n *

aewiefen l>abcn. ftür „Gnbnmion" (3, 87, wo Strophe 3 „ftnft" für „fingt"

üerbrurft ift) war meines (SrachtenS nach Sprache, ftorm unb Stimmung Wattfeiffon'S

..Abelaibe" baS Sorbilb; cbenfo wie für bie iüerfc „An Welittion" (3, 141).

dergleichen ließe ftefe oermefjrcn, otjnc baß bem 3Bertt)c ber Arbeit ÜJcetSner'S

Äbbruct) gefdjäfjc. 2tfo er oiclmeljr baS äBort nimmt, empfinbet man, baß er auf

ielbftgcfdjafrcnem 93obcn ftc^t. 3^m berbanfen wir wol)l auef) bie (Hmübrung ber

•^aupt* unb ^tebentitcl, bie nun tjoffentlid) bem gefammten äüerfc ocrblciben wirb.

IJtit Verlangen unb Sntereffc fct)en wir ben £iteraturangaben entgegen, welche

Gleisner am Scfjluffe ber @ebid)tbänbc .uifammenjuftcUen berfprodjen f)at.

Uebcrblirft man bie Waffe «rnbt'fdjer ©ebic^te, fo ift freilidj triefet *Poeftc,

toa* in poetifdjer ^fornt fid) barbietet. 2lber bann leuchtet unb blitjt ci plö^lid)

auf! Sex ©ott, ber Gifen wadjfcn ließ — Xaö t'ieb bom Sd)iE — %Qa% ift beö

Seutfdjen SöaterlanbV — 2Ba3 blafen bie Jrombetcn? finb mat)re ©efeä^e füfener,

?a)Wungbaftcr sJtationalpoefie. Unb baneben bas füße Utnbergcbct „2>u lieber,

tjeil'ger, frommer 6b,rift"! So nalf unb bertraut wob^iit im beutfcfjen ^erjen

(trömmigfeit mit ^tatriotiemuö bei einanber.

%n Wie, bie ein ^>erj t)aben für fräftige, beutfefee Literatur, befottberS aud)

an bie öiclcn fleincren, aus allgemeinen Mitteln erhaltenen iöibliott)cfen unb
Onftitute ergebe batjer bie Iflufforberung, Slrnbts Sämmtlictje SGßerfe an^ufcljaffen

unb bamit bie Durchführung biefeö chrcnoollcn Unternehmend fiefeer JU ftetten.

Ii. S.
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ßl. ftüvft ^icmorrf. 5feue Tifcbgefpräcbe
unb JnteroiewS, herausgegeben oon ©. oon
Sofdjinger. Stuttgart, Teutfdje Serlagö
onftalt. 1895.

Ten „Tifcbgefprädjen Siomartf'S mit ben
Parlamentariern" läßt $err p. Sofdjingcr biefe

neuen Ttfcbgefpräche unb Jnteroiemö mit Gin-
beimifcben unb ftremben folgen. C« becin«

trädjtigt ihren f}iftorifd)en 2Bertt) nicht, baß fie

längft SefannteS mieberbolen, 9lnbere« in faum
ueränberter (Mefiolt brei* unb oiermal, auch
öfter crjät)len. ,">n Sammelroerfen muffen foldje

Tinge, fo läflig fie audj bem überbürbeten äefcr
fallen mögen, mit in ben Äauf genommen
werben. 9JBaS aber foll man jur SRißbanblung
ber uom dürften Siemard felbft fo meifterljaft

g,ef>anbbabten fremben Spradjcu oon Seiten beö

Herausgebers fagenV 60 j. S. fpricbt 3. 831
ber ftürft, nadj ber Serfton eineo Journatiften,
pom englifdjen Premier als „Herrn" Salieburi).
„Xoiis sommesdes coquc», nous ne pcrmettons
(pns) (jue d'autrcs chanteut niieux quo uous-
mümps," b,atte S. 238 9Jcarfa)aU Saitlant ?u

Sismard gefagt; allein er fprad) pon gallifa)en

Hähnen, nicht oon (Sierfcbolen! Go wimmelt
ton foldjcn Dehlern in biefem Sanbe. Hiftorifcbe

Ungenauigfeiten cortigirt »um Tt)eil ber Tejt
felbft. Tie mehrfach, wtcberfebrenbe Sebauptung
bc* (Vürftcu, u. 91. 6. 203, 241, 314, nie habe
eine 2Weinung«oerfd)iebenf)eit nwifcben ihm unb
Äaifcr ftriebrid) bcftanbcn, erfährt S. 297 eine

fcfjlagenbc SBiberlegung. 91id)t fo S. 342 bie

ganz unrichtige Tarftellung beS Gonflietc«

zwüdjen Sir M. 9Jtorier unb bem ©rafcn
Herbert SiSmard. Son ben Urteilen beö

grofjen Manjlerä über 3eitgenoffen fei es ge»

ftattet, wenigftens einige l)icr anzuführen. Äönig
2öilb,elm oon SBürttemberg .ein burdjauS
nationaler, faft burfdjenfdjaftlirf) geftnnter Herr".

2öinbtl)orft „ift ftets ein beredjnenber jyeinb

unfereS SHeicbeS gewefen . . . Jd) bin überzeugt,

baß Silinbtborft oiel bazu beigetragen bat, bie

Trennung Sr. aJtajeftät oon mir herbeizuführen."

X'otbar Söucäer : „$Bie gern hätte id) mid) von
ihm mct)r beeinfluffen laffen, aber er wollte e*

nicht , er mar eine oiel ju »orneljme, zurüd*

baltcnbe 9<atur . . . Ter (Sinnige, mit bem id)

mid) nod) über 9llleo unterhalten tonnte, unb
ber mid? immer oerftanb." Saifer Jyriebrid) „ber

liebenömürbigfte ÜNenfd), ber mir jemals be»

gegnet ... ein ed)ter ^obenjoUer oon ber

bebten 9(rt unb ben glänzenbften Jät) 1; feiten . .

.

er mürbe bie SBelt in Grftaunen gefegt haben
burd) bie Mraft unb baS pcrfönlicbe eingreifen

in feine iNegierung". Ter oierte Napoleon
„ein aufgeroeefter , oerftänbiger iranjöftfcber

Sunge." Äaifer SBilbelm »ein ganser

aJJann, befonnen, ebrlicbenb unb tapfer.*

Saffalle „ein rei^enber Wenfd), ein fluger

3ube mit einer Portion üitelfcit, aber nod)

mef)r SBi^ unb Äenntniffen. ©eine Unterbaltung

mar ent^üdenb." £iebfned)t: „oiel Talent,

große Stebnergabe, d)imärifd)es Stjftem" . . .

SWotlen, „befafe einen lounberbar erljabenen unb
ibealen Gl)<ua'tcr\ Unb über fid) felbft äußerte

ber große aJienfdjenfcnucr einft \u bcmfelben

2)Jotlcn, er babe fia), nlö er nod) jünger mar,

für einen leiblid) tüdjtigen Surf(ben gehalten,

}e^t aber fei er überzeugt, baß "Jiiemanb toirf

lulj mädjttg ober groß fei, Memanb irgenb

ipeldjc i'JJadjt über bie (Sreignljfe t)abe, unb er

müffe (ad)en, ipenn man it)m bas Compliment
madje, baß er roeife unb idjarffinnig fei unb
großen (Einfluß über bie SBelt aueube. Söenn
fonft nid)t#, fo fd)lo^ er, 9efa)eibenbeit babe
er gelernt. ÜJJotleo'« 3Jrief tft 00m 3uli 1872
batirt. 9Kit biefem ßitat müffen mir leiber

fdjließen.

nfi. Comte Benedetti. Essais diploma-
tiques. L*Emperenr Guillaume !•*«• et le

Erince de Bismarck. La triplo alliance.

a paix annee et ses consequences. Ma
missioii »\ Em«. Paris, Plön, Nourrit
et Cic. 1895.

Tie SerfcboDenen pon 1870 fetjren roieber.

CUioier unb ©enebetti, — roer mu^te eu, baß
fie noeb leben? — brängen ftd) gcfdjäftig an
bie Deffentlid)feit , ber rebfelige 91boocat mit
einem oielbäubigen SBerfc, ber .utrüdbaltenbere

Tiplomat mit einer Sammlung oon Gffaoä.
Senebetti'd Sud) bat Pier Slbbanblungen, aber
es ift in allen nur ein ^nbalt: bie angeblidie

^eriocrflidjfeit ber $olitif Sismard'ö. Tie
beiben 9luffäfce über bie Tripcl=9lUian^ unb ben
bewaffneten Jyrieben, bie fid) weber im ^nbnlt
nod) in ber A'orm über ben Turd)fd)uitt fran*

»öftfdier Seitartifcl erbeben, Ratten anonqm,
wie fie waren, in ben Jahrgängen ber „Revue
des d«'ux mondes" rubig weiter oerftauben

tonnen. '.Vu-fiv 93eaa)tung oerbienen ber erite

Stuffaß, ber ben 9lnt(jeil Süilbelm'S L an ber

preußifa)en ^Jolitif freilid) etwa« fefjr im 9111»

gemeinen feftjuftellen fud)t, unb ber lefcte 9luf«

faß, in welchem Seneoetti (ähnlid) wie Spbel)
fid) mit einer gemiffen Gntfd)iebcnbeit gegen

ben Hcnog oon Wramont wenbet, babei aber
beunod) in Sismard ben Urheber bes Krieges
oon 1870 finben wiü. Gin großer Unbanfbarer,

biefer Scnebetti! Ser würbe bie Berichte unb
bie 9(bl)anblungen bco fleinen franjofochen
Tiplomatcn lefeu, wenn fie nicht auf jeber

Seite pon bem großen beulfdjen Staatömanne
eruibltenV

x{. Alvin et R. Prieur. Metronomip ex-

periiuentak'. Paris, Librairie Fischbacher,
1895.

TaS Sud) ift einem ebenfo mühfamen wie
uufrud)tbarcn Unternehmen gewibmet Tie
Herren 9tloin unb $rieur haben, ben Metronom
in ber Hanb, eine 9tnjahl oon 9Iufführungen
ber perfd)iebenften murtfalifchen 9öerfe — Cuar<
tette, Crchcfterftüde unb SBagncr'fchc »iufif*

bramen — in ^ariö, Sapreutt) unb München
mit einanber nerglichen unb genau aufgezeichnet,

welche Abweichungen bae urfprünglid) ange>

fd)(agene Tempo im Serlauf bes Stüdes erlitt,

unb wie weit bie einzelnen 9luffül)rungen metro«

nomifd) auoeinanbergingen. Sie fommen iu
bem Stefultat, ba& eine gute SlMebergabe beö«

felben »Jerteo an oerfd)icbenen Orten unb >u

perfd)iebenen Reiten faft genau bicfelbcn Tempi
gezeigt habe. ,®ut" unb „fdjlecht" ftnb nun
bei IKufifauffübrungen ebenfo bebnbarc Segriffe,

wie »richtige«" unb „falfcbeS Tempo". ?öenn
bie äußeren Sebingungen ber Gorrectheit erfüllt

ftnb, wirb cS fct)r fd)wer halten, für jene Ur--

theile objectioe Wrunblagcn iu finben: <9cfut)l

ift 9tUco. 3Jiau bavf getroft behaupten, baß
nicht zwei Wcnfcben baöfelbe Stüd in bem
gleid)cn Tempo fpielen ober fingen: beöbalb

fehweben bie 9lloin-Srieiir'fdjen Untcrfurtjungen

in ber Üuft.
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Oon Keuigfelten, uxuv ber »ebadton 6t« junt

•jlk Xecember jugegan.xn itnb, oerjeitbnen mir, nähere*
v t n gebe ti r.aJ. :H a u m und H c 1 e ,j e n b «.' 1 1 uns
•orbebaltenb:
flinid«. — Cin» SAultragSbie. *on Comonbo be

Smtci«. Stuttgart, 0. engelborn. 189'..

Mn&rea».2nloiti*. - 9tutb- ttrjdbluiiQ poii *ou
O. SolSnerea« 'Salome. Stuttgart, 3.

Stechern von Armand Dayot, übertragen von
0. Marschall von Bieberstein. 7. bis 9. Lieferung.
Leipzig, Schmidt ä Gauthor. 18».

Ifl. — Coort. 6"
rtne oon t Oering

1*9«.

3ti<;cn unb Träumereien oon
Berlin, Äleranber tunder.

Sotta Siacbfolger.

«rite.laolö=aMenocUfot|ii»4»(irtl)t>lbii. - Seimetter»

linge. »cbtcöte oon Albted)t a>ienbel«ji>bn<Bartbölbp

uno Carl oon fjArn«ioalb. «Otlingen , Tietcrtayfdje

9erlag«buä)banblung. 1896.

Stirliarin. — Korbtfcbe Alange, ^tuffifdjc Diajtungen
in beutfeber Uebertragung oon A. vtfebarin. Mga,
>nd St $olie»«tq. 1894.

Aolard. — La societe de» Jacobiiis. Reoucil de
documoiits pour l'hiatoire du club des Jacobins
de Paris pnr F. A. Aulard. Tome V. Paris,

C'erf. Nublet et (Juantain. 1895.

'i»nlltH'rn. — Die Benu» oon lüllo unb bit fpätere

Aitfgefiaitung be« Apbrobite-3beal«. Bon Ballboro.

Hamburg, Berla<t«antialt unb Ttudcret «. ». (oorm.

S. ff. Stiebtet). 1895.

Brlla. — Avv. Antoniuo de ltella. Corso di socio-

logia. Vol. 1. Sociologiu guiterale. Nitotera
(Calahria). 1W.

BrUrrntanit. - Sd>iUer« SBctte. $erau*gegeben oon
kubtolg Bellermann. Zweiter unb britter *iani>.

ircipjig, Bibltograpbifcbe« 3nftttut.

'I'rrfrlcii. — Die alte (»if.bidjto. Bon tibarle» be

SksteUo. Hwei Bänbe. Stuttgart, 3. ttngelbern.

\m.
tUelfrtioluefu. — (Boetb*. Sein üeben unb fetne Werfe
oon Dr. '4itclfd>ow*fu ,\n itoel Bänbcn. Crfter Banb,
mit einer Bbotograoüre. INüncben. 4. v- *ed. 1896.

BioRraphlsrhr Blätter. Viortoljahrssohrift für
lebensgeaohichtli>-he Kunst und Forschung.
Herausgegeben von Anton Bettolheiiu. Erstor
Band. Heft 3 und 4. Berliu, Ernst Hofniami *
c«. ia«r>.

Vlum. — Te Brugclrcif oon iHar Blum, fliodte, oer=

änberte Auflage, ücipjtg, Ctto üen». 1896.

«Munt. - SBat be »Inb oertcUt. Väufcben in SNedel*

borg|<b $latt oon War Blum. Veipjtg, Ctto Venj.

ttoef. — ©imfon unb Xcttla. floman in jioei <<änben
oon Annt Bod. Stuttgart, 3- (higetborn. 18i*4.

Borkenhelnier. — Die Mainzer Klubisten der Jahre
1198 und 1793. Von K. G. Bocke uheimer. Mainz,
Kl. Kupferberg. 1898.

ttouretet. — ilosmopoll*. Sioman in twei iBänben
oon üaul !6ourget. Stuttgart, NV (fngelborn. 1894.

'i
J n1incr. — Hut bem Qteifteilcben ber Xbiere ober
Staaten unb Jöaieu bcr Steinen. Hon vubtoia
*üa)ner. «ierte, oerbefferte »uflage. Üetpjlg, Ib.
Zbcma«.

«tMtrtjttfr. - k\*t unb leben, kläret naturmiffenftbaft-
Ud)e Beiträge jur Zbeorte ber notürlitbeu SBeltorbnung.
ütrjgemein oerftSnblia) von $rof. Dr. fcubmig itJücbner.

.Zweite, oerbefferte Auflage, fceipjig. Xt>. 2boma».
VuUr>9fi(|utini. — 42eue4 italiomf<b«beut'(be* unb

beutfaV'italieiiifdbrt a*6rterbu.i> oon Cttar Vulle unb
®iafeppe SHguttnl. fünfte £teferung. Veipjtg, 8em<
: iii Zaudjma. 1895.

Vülotu. — iBriefe unb €a)riften oon £ant oon mdoio.
I. Briefe. „S u, < 1 Vdnbe. äerautgegeben oon üNarie
von etitow. : eirM.i, *reitfop* & Härtel. 1895.

«aljr«. — ^ofef Oletger. Vornan oon $aul tabr«.
•fatiä unb £eip)tg, -taul Sangen. 1895.

(Taru*. - ?a# Coangeltum «ubobao. 9ta(b alten
Duellen eriatjlt oon $aul Caru«. Unter Vlitroirtung
be« Serfaffcr« au» bem engUfa^en überfe»t oon C. 5.
8. «aufs, veipitg. ». A rieb; •..!. 1895.

tflifforö. - lante «nna. »ornan in jioei »Snben
oon ffl. «. «llfforb. Stuttgart, ^. ffngelborn. 1895.

tfourati. - On purpurner Älnftemifi. «oman«3m»
prootfation au* bem breiBigften ^abrbunbert oon
•'•••4aet «eorg Sonrab. »erlin, Verein filr freie«

Sibrlfttbum.
Wopp^e. - Die roabren 9ieia>en. »on Qoppee.

Stuttgart. 9. ffngelbom. 1894.
' "Ha. — Ehefolter. Kornau von Johannes Cotta.
Leipzig, Aug. Dieckmann,

tfouperu*. — aSeltfrieben. 9loman oon loui« Cou
peru«. (hn)ig berechtigte tleberfebung oon Dr. 'Vaul
9tao)e. Xrefben unb Veipiig, \-tcinrta) Winben.

tfroater. — $m<\ Herren. sHoman in uoei »änben
von ?. vi. Qrooter. Stuttgart, 0 öngelbom. 1895.

Daiot. — Napoleon 1. in Bild und Wort. Nach
den berühmtesten Malern, Bildhauern und

DrejfliM-Brlsar, — Du contrat social. Par J.-J.
Rousseau. Edition comprenant avec le texte
defluitir, les version* primitives de 1 ouvrage
collationiieea sur les manuscrits autograplies ao
Geneve et d« Neiiehatel. une introduetion et des
notes par Edniond Breyfus-Brisae. Paris, Felix
Alcun. ISiHi.

t^ber*. — 3m blauen ^eebt. Vornan au« bem beutf$en
Gulturlcben im Anfang be« jedjtebutcn ^abrbunbert«
oon ©eorg «ber«. Stuttgart, t>eutfd»e 4<erlag«anftatt.
189t5.

l*!|ler». — Sainoa, bie ^lerle ber Sübfee a jour gefaxt
oon Ctto C. Sbter«. Berlin, ^ermann <$aetet. 1895.

Clotrian lt. — «lütben unb fvrü4te. <8ebia>te oon
Carl ^'^"»ann- Dre«ben, C. •ülerfon. 1895.

3ttner. — SSinternilcbte. «ebia^te oon tftrtbur Ättgcr.
iitcrte Auflage. Clbenburg unb 8<ip|t«, «4ulje"fd>e

Ä^om^rton"
IIfl

- tat tfnbc ber SPelt oon GamlUe
Alammarion. *Ktt «enebmigung be« i^rfaffer« in*
teutftbe Ubertragen oon >«arl »cnjel. «forjbelm,
Grnft ^>aug.

^oiit.mn. — 3!abuco. tramatifdje« Qtebtcbt in oier
Auflagen oon Montana, teutieb oon Vertba oon
Suttner. »tt einem Conoort oon i'ubmig ^ulba.
treiben, e. tfiierfon. Isy6.

Wcöcnf Durt!. — Scbefiel Webenfbuö). tf ine Sammlung
emfter unb beiterer l'ieber. £re«ben, M. von (Hruntb-
toro. 1895.

Weiiflrticn. — iJforrbau«fegen. Tlajtung oon Ctto Jranj
(Henftcben. Verlin, Alcranber Dunder. 189o°.

C9er*t>orff. — tftn fcblecbter IKenfiti. Vornan oon A.
oon @ler«borff. Stuttgart, 3- (rngclbcrn. 1894.

Wöttinnrr Wufrnolntannrli für 189«. ^erau«=
gegeben oon fflottinger Stubenten. Öättingen, Xiete
ridj )(bc üerlag«bucbbanb[ung. 189ö.

(su-. Utin-. - Üierloren. Bon ^enro ©reoiae. Stutt^
gart, ,V Cngelborn. 1895.

(Hrimm. — Da« üeben «apbaer« oon ftennan Olrtmm.
Dritte Auflage, ^eue Bearbeitung Berlin, SBtlbeln:

Jöer» iBefier'ffte Budjbanblung). 1896.

«rooa. — Die Spiele der Thier«. Von Karl Oroos.
Jena, Gustav Fischer. 189t>.

«roffe. - lie «ebia)tc be* «rofeffirfien Conftantln.

Z,n freier »lacbbilbung oon >liu« Öroffe. >}ipeUer

ibcil. Wrofjenbatn unb Vreipjig, Baumert i »onge.
1895.

(VDimpptnbern. — ter fünfte $roobet. *büofopbifd>er
Montan oon $ann« oon (Humppenberg. Berlin, Verein
für beuMa)e« Scbrifttbum.

•Cnrnie.. — Waturpbtlofopbie oon ^rtebria) 4jarm».
Au« bem banblcbriftlteben «aa)laffe be« S«erfaffer«

berauigegeben oon ^einrieb »iefe. Seipjlg, 2b- ®ru
ben « 4<erlag. isy5.

H>nrrnoeit. - Scblffe, bie 9Ja<*t« fia) begegnen Vornan
oon Beatricc varraben. Stuttgart, J. Cngelbom.
1895.

Oetflel. — Der Sänger. Vornan oon Karl oon $etgct.
Stuttgart, 3. öngelbom. 1895.

JOcincmann.— et i.e. oon Äarl §<lnemann. ^meiter
Banb. fietpitg, <S. A. Seemann. 1895.

He-Inemana. — Zur Entstehung der Stadtverfassung
in Italien. Eine historische Untersuchung von
Lothar von Heiueiiianu, Leipzig, C. E. M. Pfeifer.

1896.

ftctift. — lieber ollen (Kipfeln. ÜNoman von ttaul

fceo.e. Berlin, AJ. J^er». IH95.

£>orit. — öfifela. eine fflefcbifbte au« ber Seit ber ttr«

oberung Ungarn« bura) bte Viagqaren. Bon ü»ari =

mllian »Itter oon voen »ien, Carl Äonegen. 189ö.

.«»örmnitn. — Blograpbif<b'fritif<,f Beitrage »ur öfter

reiebifeben Xialeftltteratur. Bon Veopolb vörmann.
Xre«ben, e. ^lerfon. 1895.

\>orninnu. - Out aufg'legt. «eue «*fa>l*ten unb
©ebicbt'ln oon Seopolb §Örmann. Dretben, 1S. Btcrfon.

IBM.
Horsbiinrh.- Waterloo. A narrative and a eriticism
bv E. L. Horsburgh. London, Methueu and Co.
1ÄI5.

Ctöfnt. - Tie gelbe SNofe. Cin iiufjtenroman oon
«Jauru* 3<>fat. Stuttgart, 3- tfngelbont. 1895.

Oftrftrii fahrt« — Xie SHemolren be* «rafen Cmft oon
ÜMlniui.1). ^erau«gegeben, foioie mit Einleitung unb
Biograpbie be« t'erfafier« oerfeben oon Aroeb o"irgen-

fobn. ctuttgart, 3. Ö. Cotta iKacbfolger.
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Klos«. — Max Kretzer. Eine Studio zur neueren
Literatur von Julius Erich Klo»*. Dresden,
ES. Pierson. 1806.

KrnuM. — Geschieht«) der christlichen Kunst. Von
Franz. Xaver Kraus. Erster Band. Erste Ab-
thoilung. Freiburg i. Br., Herder'sche Verlags-
buchhandlung. 189.'».

ftreb*. — Xer Äoreafrieg in feinen natürlidjen »e.
liebungen ju ben SBltterung»= unb »eoölferung«oer
bältniffen Cftafien*. »on SMlfrelm flreb«. Hamburg,
Berlagianftalt u. Xruderet (porm. 3. ft. Mtidjter).

1895.

L'iuromo. — Xofla oon Xrontbrim. Cine uuinberfome
fctjtctjte von Baul Maria vacroma. Xritte, burd)*

aefeben« Stuflage, Xre*ben, «. Bterfon. 1896.

Uonnctaflcfiiie. — 3m 9MorgenIicbt. Webtdjte von ,

BHlbelm vatt.icivtef^e. Sroelte, fiarf oermebrte Auf*
läge, ietpjlg, £>. ftaefjel. 1896.

Lauson. — Pages choisies des grands e>rivaiiis.

Gustav« Flaubert par George Lhukoii. Paris,
Armand Colin. 189T..

Uauterburß'* illuftritter Atueifdalenber für XeutfaV
lanb. ^weiter 3ab,rgang l

v > 308 Bilber au«
Xeutfdjlanb« Clauen mit geldticbtUdien unb geo^

grap&lfcben Göttien. §annooer, 3. C. abnig k Cb«

UcUeijon). - «ebanfen eine* Anberen pon 36m felbft.

»on Ratl £reiberr von Uecefcow. S«ien, Carl «onegen.
1WH3.

Utcbmnntt. - BierilHonate oor Bari*. 1870-71. »e
logerungSbucb eine* Mrteg«lrciipllligen im OJarbefufllier-

regiment. ^weite Auflage |ur Hinhintjwansigjdbrigen
(Hebenffeier ber Cinnabmc von Bari«. $erau»gcgeben
unb mit einer Bombe eingeleitet von Ctto vUbmenn
HKundjen, C. £>. »ed. \m>.

UtUencrott. — Attftgeioäblte (Hebidjte t>on Xetlco
von t'tllencron. Zweite« Xaufenb. »erlin, Scbuftet
k eoeffler. 1896.

Vu (.melier. — Stuf Bfaben bei OMfid«. Vebenöfpriio>e
oon Julius üobmeqor. vetpiig, «eorg SBtganb.

lUmtit. — Äur«« SBörterbucb ber beutjcbeit Sprad)e.
Bearbeitet pon ftriebria) Wann. »ierte »uflage.
Sangenfalja, Hermann »euer & Sebnc. 1895.

OJint teue. — ifficltgffdii<tte. «in jjSanbbucb für ba«
beutfdie Volt von Dr. SBllbelm Slarten«. jfcannooer.
Dien» * i'ange. 1895.

-Uin nerte. — Xae üeben be* ©encralfelbmarffbalis $er
mann pon flogen. San ,vriebrid) SReinede. Crfter I

Banb. Stuttgart, 3. ©. Cotta fladif. 189«.

Diener* l< ontocriattoti6»»iertti>it. fünfte Auflage i

,• inner »anb. Jlauftit bi« Langenau, tetpjig unb
SBien. Bibllograpbtfcbe« 3nftitut. 1895.

Middendorf. — Peru. Beobachtungen und Studien
(Iber das Land und seine Bewohner. Von E. W.
Middendorf. III. Band: Das Hochland von Peru.
Berlin, Robert Opjveubeim. 1895.

Ollirlirnii. — Cin «olgatba Bon Cctaoe Wirbecu.
Autoriftcrte lleberfesung au« bem ,>ran»,bflfd)en pon
Xberefe fl rüger. Setpdg. Albert tätigen.

OMofcfe. - aleibtabe». Zrauerfpiol in fünf Aufzügen
pon Johanne* URoefe. »erlin, «idjarb taenblet. lftjs.

a»UI|lbarticr. — TeutfOe «eftbidjte unter ben llaro^
Ungern. «Jon Engelbert SJiitblbotbev. Stuttgart, ,V
«. tfotta 9iad)folger. 1896.

OHiturti. — grauen. Cln Stürf Cntmidlung«gr<d)idite.
Qine erjdblung au« ebriftiania oon Anna Wund).
Stuttgart, 3. ffngelbom. 1895.

'.Wn 11 111 nun. — Crlcfl. Sr)ttblungcn oon Alfter Siau»
mann. tveSben unb i'eipiig. ^einrieb Winben. 1896.

Metzsrhe. — Friodrich Nietzsche'« Werke. Band IX
und X. (Schriften und Entwürfe aus dm Jahren
1869— 1872. 1872—1876). Leipzig, C. G. Naumann.
1896.

Worbliaufeit. — Sonnenrocnbe. (Hne epifdje fldjtung
oon Stidjarb "Kprbt»aufen. 3>ritte Auflage, tfeipjlg,

«arl ^acobfen.
Clinct. - to» iHeAt bei Äinbe«. :«eman in jroei

9tabcnled)ner. — ^amerling. Sein i'eben unb feine

föerte. Wit Senubung ungeorudten "l'iot. ttuls Ben
Dr. Widiael Waria 9tabenlea>ner. (Irfter Banb: $amrr<
ling't Au.ionb. Hamburg, Berlag<anftalt unb ^ruderet
a.=Ö. (oorm. 5. Nidder). 1886.

dinhinfler. — Xt« Bolf«n>irtbfa>aft in ihren fittUo>en

Srunblagen. Bon Dr. ®. 9la»inger. Sumte, ooiI°

ftänbig umgearbeite jtuilagc. Jreiburg i. B . 4»froerid)<

Berlagibanblung. 1895.

iWfin. - enc«tloväbtfd)cl ^.anbbud) ber Bdoagoptt.
$ierau«gegeben oon S. «et», ^weiter Vonb. 15. unb
16. £teferung. Sangenfalja, ^ermann Beoer 4 Sbbm.
1893.

iHctjer. - §anbbud> be« Bo»9Hlbung«»efen«. Bon
Seuarb »euer. Stuttgart, 3. 9. Cotta $ad)f. 18««.

:>' 1 1 tcr. — Ueopolb oon Wante. Seine (Meifteientwidlung
unb feine tiefvbiditefdjretbung. «ectorattrebe pon
WorB} äittter. Stuttgart, 0. V». Cotta ttaebf. 189ri.

iMofconer. — Beter SRofegger'8 Sa)riften in ftelrifdjcr

SNunbart. (9efammt-Au«gabe. .••i , ..it.i Banb. Xannen«
bar) unb ^id)tennabeln. Cin e4e(d)ia)tenbud>. Xrttte,

febr oermebrtc unb oerbefkrte Auflage, ©raj, Bcrlag
„«eptam". 1896.

Zalomon. — Signora grance«ra. Cine ©efd>id)te au«
Baul Fleming*» i'eben. Bon Subrotg Solomon.
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Serlng bon ßfbrfiDrr ^actet in SBctlin. Sind ber ^icret'fc^en ^ofbuf^bturletei in «Irenbur».

tjür bie {Hebaction berantwottlio^: Dr. Kalter Hartum in S9crlin=8rnfbcnou.

Unbere^tiQtrr Mbbrucf aui brm 3nb,oIt biefer 3eitfd)rift unterfaßt. Ueberfe^unggrec^te borbcbalten.
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pic ^tfintc Don $an ^fiatco.

5Uon

f. £otfttt.

[Wacfjbrurf unterfaßt.]

I.

Sic Ijängt nod) fjeutc, ein ÜÖkiljgcfdjenf an bic IRabonna, in ber 5Jlarc«^=

fird)e am grofcen Pfeiler, untoeit beS (Einganges : gefjort f)at fie bcm jungen

cnaUfdjeu £>crjog, beffen 33ilbnife bon Üijian'S §anb je^jt ben ^ala^o Sßitti

\u ^lorcn^ fdjmücft. @r mar bamalS eigens aus ^ranfreict) nact) SBenebig

trüber gefommen, um fid} öon bem berühmten &ünftler malen ju laffen, tote

et auf alle fragen ber Neugierigen mit feinem ctmaS surücftjaltenben ßädjeln

ut berftdjern pflegte. 2lber es modjte bodj nod) ettuas mefyr baljinter fein,

benn man bemerfte, baß baS 5Bilb fdjon faft öotlenbet mar, unb im gjalaft

am danal ©ranbc, ben bie föepublif ilircm oornefjmcn ©aft 3ur 2Öofmung

angetoiefen, nod) nidjtS Don Slufbrud) malzunehmen.

„9toct} eine Sifcung für bie .ftänbe," bcridjtcte fein 2)icncr Üonio ben

Gtonbolieren , bie im 9kct)mittagSfcr)atten bor ber £l)ür beS *DtalcrS iljren

Gerrit ermarteten, „bann ift eS fertig; unb äfjnlid) — ! als fäfjt iljr ifjn felber.

©anj feine abiige Haltung unb lictjte fjfarbe, unb biefe 9lugcn, toifjt iljr, bie

einen anfefjcn, als mären feine Ökbanfcn mer meifi mie meit —

"

„SBenn eS bcm s
JJteiftcr nur betommt, bie ju malen."

„JBic fo, 9licolo ? £u meinft — V er machte bic 5Ibmel)r gegen ben böfen

Slicf. 2)er alte Öionbolicr surfte fdjmeigcnb bic 2ldjfeln ; aber baS ©cmurmel

burdjlief fdjon ben ganzen JfteiS.

„So, eS ift alfo ni$t geheuer mit if)m> 3fa, ftiHe Söaffer ftnb tief. (Sr

treibt eS audj ju abfonberlidj. 3mmer allein, unb Sag unb 9tad)t über ben

«üö)ern: baS ift nietjt natürlich in feinem Hilter. SungcS S9lut miU feinen

Sauf tmben: marum lebt er uid)t mie Seinesgleichen? Unb bann — " bic

Stimmen fanfen p borfictjtigem fylüftcrn — „eS meifc ja Niemanb, mann
er julefct pr Seilte gegangen ift."

„9lber er fommt ja eben erft com Ijeiligen SBater aus 9tom," manbte £onio

ein, „unb @urc 5ßapali nehmen if)ii bod) mit offenen Firmen auf, bic SÖaro^i

ooran —

"

Sratfa« Mutibj^au. XXII, 11
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11)2 2>eutfc^e Äunbfdjou.

„äBenn auch- 2ln Deiner SteHc fud^te ich mix einen anbeten Dienft So
ein ftrember— finb bie überhaupt rechte Triften ? 3$ f)abe mit fagen laffen,

in feinem ßanbe regiert eine Äefeerin."

„Königin @lifaoetfj, meinft Du? Die hat eben aW feines JBaterä ©ut

ihren geifern oerfchenft: batum lebt ja bie gamiltc am franjöfifchen $?of gu

©aft, unb et ift Ijiet mit geheimen SBoUmachtcn oon Gaterina be' SJcebici, um
£ülfe bei bet föepublif gu fliehen — roenigften3 fo fagen bie Sktoaji'fdjen £eute,

unb bie fönnen e£ hriffen, bei ihrer ^crrfdwft finb ja immet bie SSetatlmngen."

„Datauf mürbe ich mid) nidjt oerlaffen. 3>ch gebe nicht fo oiel füt fein

Seelenheil. 9)lein Sktter ift Schreiber an bet Stabtbibliotfjef , unb bet fagt,

eS finb lautet verbotene STerte, bie et lieft; ihr fönnt mit glauben, et hat

fidj bem Satan beschrieben."

„Schämt cuäV" tief ba bet junge ©onbolier ßattarino auffpringenb unb

blifctc fic, auf fein Stuber gelernt, mit ben gelten 9lugcn unb bet ganzen Steide

meiner 3ähue an ' °ie l°ie in beftänbigem Säbeln aroifdjen feinen etroag ju

futjen Sippen fjctöor flimmerten: ,,ifjr eßt fein SBtot unb erfahrt nidjt3 als

©ütc oon ihm, unb bann bringt 3fjt itm fo batauf lo§ in9 ©erebe, toie bie

Äinbet, ol)ne 9cad)benfen? Ueberlegt bodj, toenn et wirflieh ettaa§ Sftagie

triebe : ift ba§ nicht beffet als beim Spiel au bettügen obet feinen Dcäehften

umzubringen, toa3 unfete 6belleute alle £age tfyun, ohne bafc ein |mhn banaa)

trät)t? ßaifer ^ebetigo unb bet $oet SBirgiliuä finb auch 3aubercr getoefen,

unb bie ^mprotnfatorcn fingen noch heute ihr ßob: unb Dante mar in bet

§öUc unb ^at fid) Oon fcueifer toctefagen laffen unb ift nadlet ohne SBeitereö

in ben Gimmel gefommen."

„»^eilige *Dtabonna!" ftaunten beifällig bie Umftefjenben, „toie bet Slonbe

baä 9ltle3 roieber roetfj! 9tebcn fann bei, toie ©inet oom Senat."

„Still!" ftüftertc bei SchrciberSüettcr. „2Bif$t 3>h* benn nicht, bafe et

oon 9tect)t3rocgen batin fein fönntc? S*agt nut ben 9licolö. Datum bünft

et fid) auch fo Diel gefcheibter als unfereinö; roa§ finb ba» roieber füt üer=

f&nglidje 9lnfidjten! Siel)' Dich oor, Gattarin, bajj Du nicht nod) felber mit

mufct, wenn Dein §erjog oom Teufel geholt roirb."

„Unb \ä) fage eud)," tief (Sattarino, „baoon fann überhaupt nicht bie SRebe

fein. 3df)lt es eud) bod^ an ben ^ingetn ab. 3U einem ßauf gefjöit 3h)cietlei,

nid^t toafyx't Die äöaare unb bet $teiö : unb toa§, frage \§, foU er eigentlich

füt feine atme, fd)önc Seele cingcljanbelt fyabcn? bleich unb fdjön unb oot--

nehm ift et fdjon oon §auö auö, Dom lieben ©ott: roo fpütt itjr an ihm beS

2eufelö ©aben? ftühtt er je Äartcn unb SGßürfcl an? Sßaä hilft ihm alfo

©lücf im Spiel? Otauft er, baß er fict) möchte ftidjfcft machen laffen? ^m
ßffen unb Printen ift er mäßiger alä wir, er lebt ja toeit unter feinen

Mitteln; feine Dracht — fchtoarj tagaus tageiu wie ein OrbenSfleib; enblich.

maä bie grauen anbelangt — poveriuo!
u

„(£r hot boch felber eine," roanbte 2onio ein.

r,3fn ?Pari^ gelaffen: baS ^ahlt nicht."

„Um ba feine Sache ju führen; fobalb fte bamit im Steinen ift, fommt

fie nach."
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„SBenn aud>! SBer nimmt ba3 fo genau? 2lber toafjrljaftig , idj roüfete

in ganj SJenebig feine Sdjöne, bie fidj aud) nur eines freunblia>n S9liefe3 bon

ifjm rühmen barf."

„ünerfjdrt!" beftatigte oom $interbetf herüber ber alte Mcolö, „aber

rid)tig. £)u unb id) , mein 3funge, roaS meinft 2)u? mir gelten baä an

feiner Steile anberä?"

@attarino lad)te unb min!te itjm, ju fdjtoeigen, benn e6en fam ber ^erjog

mit bem *Dtaler auä bem £au3 getreten.

„Xa fällt mir bei," fagte Siaian, „bafj ber SBettini, nadj bem (£uer

@naben fragten, üon morgen ab burd) bie ^ftauöfa^mütfung oerljängt

toirb; 3fjr fönntet ifjn aber toof)l fjeut' 9lbenb nod) feljen, toenn $ljr gleid)

funfatjrt."

2)er £>erjog gab ben SBefefjl unb fdjtoang fid) in bie ©onbel, bem 9Jtaler

feinen $anf jutoinfeub, ber if)tn nadjricf:

„Slbcr eilt (£ud), bafj $f)r nod) bei fettem tjin fommt, bie Sacriftei ift

finfter, unb e3 gibt SÖolfen auä bem SBeftcn."

(£3 fjätte nid)t beburft, bafj ber ^>crjog feine teilte antrieb, fo fdjofj bie

©onbel burd) bie engen JEBaffertoege ; aber baä £id)t mar fd)on mertlidj im
Sd)h)inben, al§ fte am Gampo anlegten, §aftig trat er anS ßanb, ba brftngtc

ftdj. efje eö bie Öonboliere tjinbern fonnten, ein ^Bettler, ber t)icr feine Station

ijatte, bem Sluefteigenbcn oor bie ftüfje unb begann, toimmemb ein Sllmofen

ju erflehen.

„9iad)^er, mein bitter," fagte ber $erjog unb toolltc oorbei, ber 2lrmc

aber ftreefte itnn feineu §ut in ben 2Beg unb toieberljolte nod) bringenber:

„Erbarmet @ud) eineö armen Sölinben."

„Wad)f)er, fagc id)," rief ber £>erjog ungebulbig, „fief)ft £u nidjt, bafj id)

(£tle rjabc?" unb ba bereite, f)alb taub unb ftumpffinnig, tljm gar mit neuen

ßamentationen in ben Hantel fiel, fd)üttelte er il)n mit (Seroalt ab unb fprang

bie Stufen hinauf. 2)abei fticfj er iljn fo unfanft jur Seite , bafj ber alte

§ut umfa^lug unb bie müfyfam gefammeltc SSaarfdjaft baraus nad) allen

Seiten über bie s^armorflicfen unb in ba3 grüne SBaffer be$ (Kanals tjinab

tollte. Stumm oor Jammer, taftete ber (Henbe mit f)ütflo3 fudjenben .£>änbcn

uml)cr, (Jattarino aber, ber feinem £)errn unroiHig ftaunenb nadjgefefjen, fprang

flu unb brütfte if)m mit frcunblidjem 3ufprud) ein gtofjesi $upfcrftücf aus feiner

eigenen Jafdje in bie £>anb.

Der £>erjog fjntte mit raffen Sdjritteu bie £ird)tt)ür erreidjt, ba plöfclid),

als mürbe er jetjt erft inne, roa§ er getfjan, roanbte er fid) unb fam mit

ganj toon Sa^merj oerroanbeltcm ©efid)t bie Stufen roieber herunter. 5üor

WUer 5lugen büefte er fia^ unb iaö fnicenb auö bem Staube bie armen $upfer=

münden aufammeu, legte ein ©olbftürf ba^u in ben alten tfilj unb ftieg ol)ne

ein SBort toieber in bie ©onbet.

Gattarino ^atte ifjm mit leud)tenbem 33litf geholfen; nun toagte er ju

erinnern

:

„2lbcr ba^ mm ift borf) geroife noa^ Ijea genug."
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104 leutfdje Sitmbfdjaii.

„3cr) roill jcfct nicf)tä fefjcn," jagte ber §craog lux&. „galjri midj nadj

£aufe." llnb (Sattarino bemerfte, ba& et bic klugen gefdf>loffen ^attc unb nidjt

toieber öffnete, big fie am s

4>a(aft anlegten.

„Saf)t ifjr baä?" ftüfterte er ben föenoffeu ju. „3ft ba§ nidjt efjer bic

9lrt cincö eiligen alö eines armen Süubersr?"

£er ^perjog mufjte ifjn gehört fjaben; cä flog eine jälje 9tötfje über fein

®efiit)t; aber nidfjt ttor Unroitten, benn oon bem Xagc an tjegte er offenbar

eine befouberc ©unft für Gattarino. 5lbcr il)m blieb augleid) t»on biefem (&x=

lebnifj eine tiefe üßerftimmung auruef, bic, ganj aitfjer ÜBerfjältmfj flu bem

geringfügigen 5lnlafe, ben fdjon ßinfamcu felbft ben ©efdjäften entfrembetc

nnb ijulcfct gar feine Öefnnbfjeit $a untergraben anfing.

..Gr ift bef)C£t," fagten bic l'ente nnb bctradjtcteu ifjn mit freuen ©liefen,

als er finfter nnb fjoljtäugig fidj \ux abenblicrjen ftatjrt in bie ©onbel Reifen

tiefe. „®ut. bafe ber Dealer mit ifym fertig ift, er fiefjt ja auä toie fein eigenes

öefpenft."

„Äcin Söunbcr," fagte £onio, „bei 2ifd)e fwt er roieber nichts angerührt,

nnb er fdjläft \a feine 9tad)t metjr. £cn ?|)agcn grant eä, roie er feufat unb

mit fitt) felbcr rebet, unb tjeute l)obc id) ferjon mieber bie Stubirlampe auf»

füllen müffeu."

„So fann er ed nid)t lange machen," flüfterte ber *Dcajorbomo. „Stur

ein Scirocco je^t auf bie -f)ifec, unb er fjat e$ rocg. $d) bin fror), bafj Ziffer

löaro^i feinen Slr^t f)ergcfdf)icft Ijat, fonft bliebe c3 am (Snbc auf uns» fifecn,

tDcnn ifjm etroaä .Miftöftt. unb man tljut bod) fein TOgtidjeäf ; aber ber Soctor

jelber !ann ja nidjt fjerau» bringen, toa* itjm fef)lt."

3)er folgte feinem roiberfpenftigen .ftranfen bie Stufen fjerab.

„SBcnn mx au T meinen s
Jtatf) Ijören molltet, £urdjlaud)t ; (hid)

flerftreucn, menn ^Ijr ausgebt
; CBcfeUfcfyaft auffudjen — meinetroegen nidjt nur

männlidje — (htd) fann cö bod) an (Gelegenheiten nid)t feljlcn ; ober fragt bei

Xon Slubrea an — mein Gimmel, alö id) fo jung mar —

"

„3n bie 33üd)erei," befahl ber ftcrjog, ftd) jureerjt fc^enb.

„3I)r richtet eud) abfid)tlid) 311 Örunbe," rief ber 5lr.it; „ma§ l)ilft aß'

bie ©eleljrfamfeit, wenn 3ljr (Sud) ben lob an ben £al3 ftubirt fabt?"

..Söas fjüft mir, 311 fterben," fprad) ber ^erjog mit feltfam aufleucrjtcnbein

iölief, „menn id) uid)t gelernt tjabe, maä 9cotl) t^ut?"

„Xaö rebeft Sit mir nid)t ein," flüfterte 9cicoli>, et)c er an feinen ^lafc

trat, bem ©enoffen ,ui, Mü er nid)t ben böfen S9licf t)at/'

„llnftnn," gab ber ebenfo jurücf. meifj, morum feine Slugen fo auä--

fetjen , id) ^abc ba3 alz Aiinb bei ben fremben 9Jlatrofcn gefe^en, bic mein

$atcr im Spital be)ud)tc; er fjat ^eimmc^ baä ift, loaö iljm ferjlt."

Einige läge barauf betrat ßattarino im DJorgengrauen ben *ßalaftl)of,

um, betviebfam. mic er mar, oor ben 2)ienftftunbcn mit feinem eigenen 5a^t3

(̂
eug ein paar tjiängc für ben sJ)caiorbomo ,ju t»crrid)ten ; aber ber mar noa^

nid)t erfdjiencu. SBartcnb ging er mit leifem Singen auf unb nieber, ba faf)

er auf ber Stcinbauf am (jitbc beS ^pofeö, in eiueu großen Sammctpel^ gc-

tjüllt, ben .feeriog fifcen, ber in fiebcvljafter Unruhe auä feinem 3llfoüen t^ier
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IjerauS in bie 2Jlorgenfüljle gcfltidjtet mar. Gtx grüfete itjn eljrerbietig , unb

auf feinen freunblidjen 2>anf trat er näfjer unb erfunbigte fid) unbefangen

ttjeilne^menb nad) feinem SSefinben.

„|rier braufeen wirb mir fa>n hrieber leidster/' fagte ber $ermg. „Slber

für mein Hebel ift eben fein tfraut gefcadjfen. £u tjaft es rid()tig erfannt,

id) leibe unter Ruberem hrirflid) am §eimtoefj. 2ßie, roenn id) 3)id) jum
i'eibarjt itSf)me, Gattarinof Äannft Du mir nid)t tjelfen?"

„Öott roeife, toie gern id) mödjte!" rief ber (Öonbolier; „aber, £err. hritt

es (?ud) beim gar nidjt bei und gefallen? 63 ift bod) eine fo fd)öne ©tobt,

ein magres äBclthmnber, fagt man, fo niete Sßaläfte unb Ijeiligc Äirdjen, unb
bie grofec ^Jia^a mm 6pajierengef)en —

"

„3a, menn 2)u aljnteft, nrie überbrufftg id) CJurer $ia,Ha bin. unb ber

eitrigen 9Jtormorftiefen, Don benen mir bie Sohlen brennen — ßattarino, bift

Xu je in einem SBalbc geroefen?"

„Xod), £>crr, brüben auf ben SBcrgen über Gabore, bei Söertoanbten —
mütterlidjcrfeitd — mm SBefud). (B f)at mir audj fetjr gefallen , befonber»

nrie bie 33ögel alle borgen in ben Säumen fangen; aber redjt roof)l rourbe

mir bod) erft, aVi id) nad) föans fam unb baä SÖaffcr hrieber rod)."

..^d) roeife ja," liefe ber §erjog feine Öebanfen laut loerben, „bafe mir

überall in ÖotteS .£>anb finb unb ba3 maljre $>eil nid)t oon äußeren Um-
ftänbeu abtjängt; aber bod), fie^ft Xu. ,m Reiten fönntc id) mein l'eben Eingeben

um nod) einen einigen 9fitt roic bamats, auf meinem Wappen über bic 5Blaa>

felbcr, beim ftuf ber ^agbfjörner, im frifdjen Xuft ber ea>lte unb bc3 fjerbft-

lidjen Salbei. Xu fennft ba§ 9llte3 nidjt; aber roenu id) 9Iad)t3 baoon

träume unb erroadje bann unb f)örc unter meinem ftenfter ben enrigen ge*

bämpften 9tuberfd)lag. unb ber bumpfe .§audj eurer Kanäle toefyt midj an, ba

mödjte id) IHeö ljiniuerfen unb mid) naeft unb blofe nad) ©nglnnb burdj*

betteln, um in ber £eimatt) al» 9lrferfned)t ,m leben unb m fterben — bis

ber borgen fommt unb midi) roieber mr Vernunft bringt."

„5lber, $err, ^fjr feib bod) frei unb fönnt getjen, roof)in 3fjr toollt
'?"

„Orrei?" fagte ber §ermg mit ßadjen. „%a, üogelfrei, oerbannt bin id).

Unb meine lefcte Hoffnung auf 9türffef)r bejatjle id) oielleid)t aHm tljeuer —
aber baoon Oerfte^ft Xu nid)ts, mein ßattarino, unb es ift aud) gleid); benn

toenn bie Xinge fo fortgeben, bauert eä toofjl nidjt me^r lange, bis id) hrirtliä)

frei hjerbe."

6in 6d>auer burdjlief feine toiberftanbSlofen (^lieber, unb er tiefe fid)

iioo^ tiefer in ben getjöljlten 6i^ mfammenfinfen. 2)cm Öonbolicr ftanben

bie leidet getoeeften 2b,rönen in ben Singen.

„2Bcnn ^r aber fo gern jagt," fagte er rafd) ablcnfenb, „toarum ^abt

^b,r e« benn fner nie üerfud)t? 3u ^ßferbc gebt eS ja freilia^ nid)t, aber im

©anboto, fold^' Hcinem Äa^n, mie meiner ba brüben. Xk Lagune toimmelt

Don milbem Öeflügel, menn mau bie regten ftnien meife, 2aua^cr, DJiöoen,

(Snten unb allerlei SGßanberer, bie Memanb bei Tanten !ennt, unb c$ ift eine

rei^enbe %a$b, fie $u befd)leia^cn unb loeg ju fließen, an folgern borgen,

ganj frü^ toie f)eute."

-
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„2)aS mufj ich berfuchen!" rief ber £erjog mit aufgehelltem SBlicf. „2>u

^afi baS SSoot ^iet? $>ann fönnten mir eigentlich gleich hinausfahren.

hak oben eine fefjr fchöne feinte, bie ich in töom taufte, in ber ßampagna

3U fchiejjen, bie wirb gut baju taugen. 2)u weifet nur mit ber 9lrmbruft

iöcfcheib? 5)aS tb>t nichts-, ich toitt eS Dir fdjon feigen."

Unb er toinfte bem 5pagen, ber berfehlafen unter bem ^Bogengang fafc, fte

3U bringen.

„(5:3 Werben freilich teine Äugeln baju ba fein," fagte er bann. „8afe

uns bieSmal nur erft $)cinc 3>a909*ünbe befichttgen; bis morgen giefeen Wir

uns Welche, ßomm fct)neU, ehe fie mir etwa ben Slr^t über ben £al8 fdhiefen."

Unb mit cttoaS bon feiner alten Spannfraft raffte er fid) auf unb ging,

auf ßattarino'S Schulter geftüfct, na<h bem |)interportal, Wo ber Sanbolo lag.

„@S ift nur gar p wenig für (füre 33equemli(t)feit geforgt," fagte

(Sattarino; ber |>eraog aber, gana belebt bon ber SluSftdjt, ber Stabt unb

feinen ©ebanten &u entrinnen, lachte : ein 3äger bürfe fich barum nid^t

fümmern, unb nahm glei<h feinen $lafc ein. Gattarino festen überraftht.

„f^fatjTt 3hr benn ganj allein mit mir?"

„SGßarum nicht Wenn Xu $)ir autrauft, mich hin unb aurtief au bringen?

3<h fyahe alles 3utrauen ju 2)ir."

„£aS fönnt %f)t auch, $crr," unb er ftiefe bom Sanbc, überlegen bem

berbufct nachftarrenben Pförtner aunicfcnb; „nur fieht man, bafj $h* lein

33eneaianer feib."

„9fleinft S)u ? SßcncaianifchcS 39lut habe ich boch in ben 2lbcrn, unb bom

bornehmften."

„$5aS Wäre?" 25er ©onbolier muftertc eifrig feine 3üge, ob er eine

3lefmlichfeit fänbe. „£arum fönnt 3h* mohl bie Sprache fo gut?"

„3u meinem ©lücf. Wenn $>u mein Anmalt bift. %a, fie Wecft mir bie

erften ÄinbljeitSerinnerungen : meine ©rojjmuttcr war eine ÜBaro^i."

JCon Welchem Stamm?" unterbrach ihn (Sattarino t^aftig. „2Bann War

fte geboren? 2>abon hat mir ja (Sheco fein SÖßort gejagt, als er mich für

euch btngte."

©ein ©eftcht hatte fich 90113 berfinftett
;

regungslos über fein Silber ge»

beugt, erwartete er mit lauernbem 58licf bie Antwort.

„So biel ich roeifj. h^ft ih* 95ater Söartolommco ," fagte ber §eraog be»

frembet, „unb fie hat bor metjr als fünfzig fahren gct)eirathet, benn fo alt

wäre meine 9)hitter jefct. tu fcheinft ben SBaro^i nicht freunb, (fattarino?"

5)er ©onbolier rechnete bie 3af)re an ben fyingern nach-

„geinb bin ich ihnen bis in ben Sob," fpraeh er, fich hoch aufridjtenb,

mit einer geWiffen fjeicrlichfeit, „fie hoben biel unb Schweres berfdjulbet. 9lbcr

Wenn eS fich ntit ßurcr Slfjne fo berhält, tjabt 3hr feinen Xtyil baran. @S

ift mir bon ^>eracn lieb," fefcte er beinahe fjcrablaffcnb h*n3u unb fuhr mit

langen, ftolaen Schlägen 311 rubern fort, „ich h°^te cS auch gleich an @urem

guten Siefen abnehmen fönnen. ähnelt nicht in bie Familie." 2)amit

fchtoieg er, unb erft als fie bie Stabt hinter fich hatten, unb bie Sagunc fich

im Worgenglana bor ihnen aufthat, fiel er aÜmälig in feine alte, bertrauliaj
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rebfelige 2lrt jurücf unb jeigte bem £erjog eifrig bic Sanbbänle unb Seegras*

totefen, feine 2tter!geidjen in bet offenen SBeite, unb balb auch einige ftlüge

freuet SBafferoögel, bie fein tunbiges 2hige fdjon in grofeer gerne entbeefte.

Der ^erjog fa§ Anfangs füll jurficfgelehnt unb tranf ffrablenben 2luges

bie fJüHe oon 2id)t unb Suft in ftdj ; balb aber ertoadjte auch in iljm bie alte

3ogbIuft, unb er toar ebenfo begierig, bie Tanten unb ©etoohnljeiten ber

Öagunenbögcl au erfragen, tote (Sattarino, fic mitptheilen. Darüber berftrichen

unmerflich bie SJtorgenftunben, unb es toar ber ©onbolier, ber, auf bie Sonne
beutenb, jum §eimtoeg mahnte.

„yioty nicht," rief ber ^erjog. „^dj wollte, ich müfjte nie jurütf. Deine

33erorbnung ift gut, ßattarino —

"

Slber nodj toährenb er fprach, überlaut ben ©efdjtoächtcn eine plöfclichc

*Bcattigleit , bie ihn jtoang, fich am SSoben bes 33ootes betten $u laffen, unb

(Sattarino's fjrühftücf, bie einzige öorhanbene Stärfung, oon beut SBeforgten

anzunehmen, ©e^orfant, toie er bem 9lrat nicht getoefen, fudjte er bas ^arte

5Brot unb ben halbreifen fßfirfid^ ju bewältigen, um feinen neuen ftreunb

nicht au fränfen , unb berfidjerte auf beffen ©ntfchulbigungen , es ^abe it}m

lange nichts fo gemunbet. Dann legte er fich jurürf unb fiel toie ein ßinb

in Schlaf.

(Sattarino beugte fidf) über ihn unb betrachtete if>n forfdjenb.

„SBemt Du toüfeteft!" fagte er bei ftch- „2lber nein, Du bift lein

39arojai unb lein ©ottlofer, Was fic auch fagen mögen. Du fottft fidler mit

mir fahren."

Unb mit faft aärtlidjer Sorge jdwb er noch feine $acfe unter bas

fchlummcmbe fmupt, rütfte flttaft unb Segel, es ju befdjatten, unb ruberte

fa^nell burdt) bie fteigenbe Sonnengluth jur Stabt surücf.

II.

Der ©onbolier unb fein Sanbolo toaren bem ^erjog unentbehrlich ge=

toorben. Der Slrjt fdjüttelte jtoar ben $opf unb Weisfagte bie bebenllichften

folgen; bie SÖaro^i festen i()rem Detter ju, Wenigftens bie ©onbel unb

jtanbesgemäfjcs (befolge mitzunehmen ; bie Dienerf<f)aft ftichclte auf (Sattarino's

neue Obliegenheiten, unb bie gan3e Stabt machte fich oicr Sage lang über bie

Gottheit bes gwmben luftig. 3h" fodt>t bas toenig an. <£r pnfcte eigenhänbig

feine ftlinte aurecht, lehrte (Sattarino ihren Gebrauch unb toarf aHmorgenblich,

toenn fie unter ben offenen §tmmel ber ßagune hinauf lenften , ade Sorgen

hinter ftdj. Seine oene^ianifchen Söcfanntcn hatten ihren fehtoeigfamen ©aft

unb jähen ©egner Oom SBerathungstifch faum toteber erfannt in bem fonnen»

gebräunten Sagunenfchiffer, bem bie ^ogblufl aus ben Slugen fprühtc, ber mit

feinem ©onbolier um bie SBette fchofe, ruberte unb fchtoamm, *Dcittags nach

gemeinfamem *fflahl bas £ager unter bem Schilfbach eines (SrenäWächters ober

im Stranbmohn ber Dünen theilte, unb in ber 93ertraulict)fcit biefeä täglichen

S5eifammenfein§ alle§ Mögliche, §ohe§ unb lieberes, toie es ber 3«faß ergab,

burdj&ufprechen fich gctoöhnte. Unb ber ©enoffe lieh wit fo glücflidjcr

ßmpfänglichfeit bem ©influ§ feines Umganges unb eröffnete ihm bagegen eine
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fo frifdje SBclt bol!ötf)ümlid)er SebenSerfaljrung unb Ueberlicferung, bafe beibe

nidfjt mübe tourben, 311 geben unb empfangen. 9hir bafe bei ^erjog, je

näljer fic einanber famen, unb je meljr er bie ©elbftänbigfeit ber ©efunbljeit

3urucfgetoann , immer öfter einem inneren ßtoicfpalt ^u herfallen fd)ien.

©erabe wenn er fiel) am offcnflen unb fröt)Itc^ften gab, formte er mitten im

©efpräd), tote bon einer Ijeimlidjen SCßunbe gequält, abbrea^en unb ficlj in

ftnftered ©innen jurürf^ietjen ; unb (Sattarino erfdjöpfte bergcblidf) alle feine

Wittel, biefen 2lntbanbliingen 311 begegnen. Sie beften 93orfd|läge ju neuen

Unternehmungen, bie fä^önften 8djiffermärd)en unb politifdjen ©tabtgefdjidjten

fanben leinen Entlang mcljr; liefe er aber feine Söeforgnife um ben Faum

©enefenen blitfen, fo toieS ifjn ber mit einem ©djerjtoort ab unb fab, ib,n bod)

babei an, aU Ijättc er ettoaö gan^ s2lnberc3 auf bem £>erjen. (fattarino fragte

nid)t, fonbern toartete mit fixerem *Ötitgcfüf)l. big irgenb eine äBenbung ilnn

l)alf, ben 33erftimmten unbermerft ju jerftrenen unb gum unbefangenen ©enufe

ber ©egentoart surütfanbringen.

2lu einem gellen 9lbenb trieben fic aud) fo auf ber ßagune, ber £>erjog.

fdjmcigfamer aU je, brütete bor fidj b,in, Gattarino, feiner Saune föonenb,

fab, nad> ben Kröpfen, bie bon feinem 9tübet liefen unb toarf bann einen

3?licf nad) ben SBcttcrietdjcn am Gimmel.

„Sic ÄrammetSbögel müffen biefer Sage burdjtommen," fagte er üerfitdj$=

toeife. „Sollten mir nid)t morgen an§ Ufer fahren unb Sonnen legen?"

„Unb übermorgen nadjfeljen, toa§ gefangen ift ?" toar bie 9lnttoort. „Su
loefft midj bon Sag ju Jage weiter, C^attarin. fagte Sir ja fdjon, ia)

barf nidjt. $d) mufe ju ben SBüdjern jurücf."

Ser ©onbolier lädjelte ungläubig.

„3br bürft bodj, toa* 3b,r wollt, $err. Unb id) toeife ja, 3f>r fönntet

(Sud) ganj anbere ^nr^toeil gönnen; aber beffer als bie 2Mid)er taugt ßuä)

biefe immer nod)."

„*DHr fdjon, Gattarino, aber Sir? Sa3 ift, toaö mir Feine 9lulje mefjr

läfet."

@r fcattc nod) nid)t anögerebet, ba Hang ein fernfjer fätoebenber ©locFcn=

ton auS ber ftiUen Sßeite Ijcrüber. @r fufjr auf unb Ijordjte wie entgeiftert

banaä) b,in.

„$err©ott, Sein 3eid)cn!" rief er mit inbrünftig gefalteten §änbcn, ,.ba*

ift bie SlntWort, tfattarin, auf meine 5™Qe -"

Ser ©onbolier Ijatte bie Wütfe gebogen, „©an Sobaro'ö ©eläut," fagte

er, „ba* befte in «Benebig. Slber, #crr,' toaö ift ©nd)? $f)r fc^t an3, aU
hättet $l)r ein ©efpenft gefeb.cn ?"

Ser £erjog fafetc fidj.

„©eltfam," fagte er, „f)öd)ft fcltfam. ©ans ocr ^on unferer ©locfen

ba^eim. 3^ backte, er märe mir gefanbt, bamit idj nid^t toieber bergeffc —
mein ©etoiffen ma^nt ja fa^on bie ganje Seit: eS mar nur fo füfe, einmal

b,injuleben unb nidjt 31t benfen. 5lber nun mufe ic^ ein 6nbe machen. ^)örc,

^attarin; cS ift beffer, Su crfät)rft eä gleia^: mir werben morgen nidjt 311*

fammen ausfahren unb überhaupt nia^t mieber."
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@attarino ftarrte il)n ganj bcfttir^t an.

„#err, roenn idj etroaä Derfdjulbet habe —

"

„Sto nicht, Gattarin, Du maf)rhaftig nicht! 68 ift eben, toeil id) Dir fo

oiel banfe, <$efunbt)eit imb neuen 9Jhith unb Droft, h)o all' bie Anbeten mid)

üerfdmtachten ließen an ßeib unb Seele, toeil Du allein f)ier mein ftreunb

getoorben bift, baß id) Dir nicht übel oergetten möchte. Darum mill id) mid)

oon Dir trennen , che Dir ctroaä äuftößt . ma3 ich mein £cbenlang bereuen

müßte."

„$err," rief (Sattarino, ftdj long nieberroerfenb , um ihm näher $u fein

unb feinen 9Jtantcl gu faffen: „marum foUtc es? 3»ch habe nid)t3 al§ ©üte

tum Dir erfahren, unb nun roillft Du mid) fo oon Dirtfjun? Xu berfcbmäbft

nic^t , mid) Deinen £$reunb ju nennen; benfe nur, toaS bift Du bann mir^

Xu bie erfte feine unb eble Seele, bie ftd) meiner annimmt unb mid) nidjt

bloß ,|iitn ßafttbier unb (ftaleercnfclaoen brauet. 3eitlebcn£ habe id) mid) ge=

härmt, baß id) rot) unb untoiffcnb bleiben müfete ; Du fjaft mir Don Deinem

Biffen mitgeteilt, bis mir nichts mehr unerreichbar fcfjeint; bas 9lllcö roillft

Du mir fo auf einmal nehmen? Siel), fein SBefcn auf ßrben — außer

einem, mie es ©ott roiH — ift mir fo ans .£>crj gcroad)fcn toie Du ; unb

bod). roenn beute Deine Verbannung aufgehoben mürbe, wollte id) mid) freuen,

wenn es aud) ba§ @nbe meiner fd)önften Hoffnung märe, toeil e$ fein ©lürf

gibt, ba§ id) Dir nicht gönnte. 9tber fo lange Du biet bift, laß mid) roeitcr

beffen genießen unb Deinen ©efärjrten fein. SBas ift babei ju fürchten?"

„Du fennft mid) eben nid)t," fagte ber £>criog traurig. „2Beißt Du
nod), loie id) bamald an ber töirdjthür ben ©linben fctjlug? Da fagteft Du
mir auch ein gutes SBort , bas id) nict)t Oerbientc; unb bod) mar es mir

foleber 33olfam in ben Cualen ber Erinnerung, fo füß Dein freiwilliges SJer*

trauen, baß id) nicht bas .£>erg hatte, Dir bie 9lugen ju öffnen. 2lber jefct

bin id) Dir eine 33eid)te fduilbig, bamit Du ftebft, roas oon mir \ii geroärtigeu

ift, unb es Dir nicht gef)t toie ben $lnbcren, bie mir getraut haben."

(Sattarino's fleljenbe ©ebärbc rooHtc ihn unterbrechen , aber er fut)r fort,

abgetoanbten 33litfes unb mit gefenfter Stimme, mic fönet, bet eine oorgefcfcte

Pflicht bi§ gu (htbe burd)fül)rt : „Du t)ielteft mid) oielleidt)t biö jefct für

bulbfam, gerecht unb langmütfng? Da3 ift 3lHeä nur Schein: id) bin jftt)=

prnig oon 91atur. Die ftrengfte Mäßigung, bie ftetigftc SBadjfamfcit Ijeilen

mich nidjt
; ftc miegen mich nur in Sicherheit, baß ich ben Dämon überhuinbcn *

glaube, unb bann, ehe ich mich 'S ferfetje, ohne förunb unb Wnjeichcn. erliege

ich ihm Don «Reucm, aU märe e§ jum erften Wal, unb meine Wädjften unb

fciebften müffen barunter leiben. Darum habe ich befd)toffen, 9ciemanben mehr,

ben ich liebe , 311 meiner ftreube um mich 3" haben. 91ein , fage mir nichts

bagegen. Du mirft fehen, baß ich Urfache genug habe.

„3ch hatte einen SSrubcr, ßattarino: er mar ber ältere, ber (£rbe bes

9tamenä. SQßir liebten unsi, toie ©cfdjmiftcr foUen, fo öerfd)icben mir maren:

fr fein unb flug unb fdmn als JÜnb auf bie äöürbc be8 £>aufe3 bebacht.

roöhrenb ich mi^ braußen bei ben ^ferben unb £mnbcn herumtrieb unb meine

unglüdlichc Anlage oon oornjerija Jjej jebem Einlaß an ben Dag legte.

S - " 'ST*' .>
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Sarum liefe mt<§ aua) ber SSater auf bem ßanbe aurüdf, al3 er SJHjiltW ju

§ofe mitnahm. „Solchen 39raufefoj>f fönnen roir ba nidjt brauchen ," Ijatte

er gefagt. 3$ roar au&ct mir ' aI§ 3°%n galconier mir ba3 erlitt.

Slber meine SSorfäfce fönnen nidjt lange gefrudfjtet Ijaben : baS 9lac^fte war,

bafe idfj meinen Sieblinggljunb um einen Ungeljorfam lafjm fdfjlug. £)a erfuhr

idfj aber gum erften *ütal ben £rojt ber Religion: benn 9ladf)t3, ba id& oor

Kummer unb 9teue nidf)t fdfjlafen fonnte, fdfjlidf) id} mid) hinunter in bie

monbljelle Capelle unb betete, wie idfj meinte, au§ aerfnirfdjtem §crjen, unb

a!3 id) am borgen meinen ^pijölar, lebenb fanb unb er mir fdjroadj bie §anb

ledfte, bie iljn geflogen, glaubte idj, mir fei vergeben, unb meine Seele löfte

ftdfj in £anf unb frommer Eingebung.

„33on ba ab begann id) emftlid)er ben $ampf gegen meine Statur, aber

meljr jur 3icrbe unb ©rljöfjung meines SBefenS, rote idf> Don ben gelben be§

TOertljumS gelefen Ijatte, bafe fie iljre ßeibenfdjaften bejtoangen, al§ bafe id)

redfjt innerlich bem ^feinbe abgefagt Ijatte. $m ©egentljeil , id) t)atte Ijeimlid)

ein geroiffeS Söoljlgefallen baran. ©ans oljne fteljler ift fein «Dtenfdfj, badete

id), unb ba ift meiner immer nod) einer, ber einem ©beimann unb ßrieget

ganj rooljl anftetjt.

„3d) toar fdjon aiemlid) erroad)fen, al§ bei bem £f)ronroed)fel bie Äatljolifen

in Ungnabe fielen, unb 31t meiner ftreube 5ßater unb Stoiber aufs ßanb jurütf

famen. Wlipp brannte oon bolitifdjem ©fjrgeia; für meine ©efdf)ia)t3büd)er

unb religiöfen Träumereien Ijatte er nur ein IjerablaffenbeS ßädfjeln : felbft auf

unferen gemeinfamen bitten, roenn idj ganj in ber gegenwärtigen ßuft bet

^Bewegung unb fdjöncn 3>aljre33eit aufgittc;, fpradfj er oon nidfjtä al3 ©efanbt*

id)aften unb ^ofintriguen , fo bafe mir rooljl manchmal einfiel: roie fd)abe,

bafe er att' biefer fdjöncn Sänbcr $err fein fott, bie er nidjt Ijatb fo gut lennt

unb liebt roie id). 9lber Xu magft e8 glauben ober nid)t, Gattarino: (Sott,

ber bie $erjen fennt, roeife, bafe id) nie mit SöiHen folgen ©ebanfen SRaum

gegeben fjabe; baö ift nadfjljer mein einiger Sroft getoefen.

„<£3 War ein fdjöner Tag im ^rüt)ja^r. 2Bir ergöfcten unö mit 39alU

fd)lagen; nidjt, roie fie e3 Ijter fpielen, fonbem auf englifa)e 9lrt, mit fdjtoeren

©Klägern. S)abci famen Wir in Streit — id) roeife ntd)t, toer Sdjulb ^atte

;

genug, mein unfeligeS S5lut toallte auf. „2JUt folgern $i|fo}>f redete id)

nidfjt," fagte er überlegen, unb roanbte fid) jum ®eb,en. $)a fam ber SBa^n»

finn boHenbl über mia). ^abe iljm ben Sa^läger ins ©efid^t gefdjleubert.

@r ftür^te t)tn
;

idf) fam erft 311 mir, alä id§ i^n blutüberftrömt am SBoben fa^.

Qx roar nid^t tobt, roie id) erft glaubte; aber ba3 redjte 3lugc roar jerftört,

ba& linfe ücrle^t, bie Gerate b,aben eö nid^t retten fönnen.

„So. 9lun roeifet $>u, roaS id) bin. ß§ toar mein einziger SSrubcr, ben

ia) gcblenbet ^abe."

ßattarino rütfte ftatt aller 9lnttoort fein §aupt nur ettoa§ nätjer an bic

fd)ulbigc .^anb.

,,©ott tröftc @ua) beibe, §err!" fagte er ergriffen. „£ebt er noa)?

%m rourbc barauS?"
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„2BaS fottte Werben?" fagte ber §eraog. „Die erfte ßeit lag et im
2öunbfieber unb rajte gegen mich, tote mir ber alte ^oljit unter 2^ränen

berichtete; felber Wagte ich mich nidf)t in feine ©egenwart. ftur braufjen auf

ber ©dfjWeIle litt ich all' feine harter taufenbf&Itig mit unb oerfdjlang jebeS

SBort ber ab* unb augeljenben Pfleger, ob nicht bodj noch Hoffnung fei.

„Vergebens. Wach brei SBochen ber Cual erllärten bie Gerate feine ©eh=
traft für erlofdjen.

„3dj hörte, wie fie eS meinem SBatcr mitteilten. SSor fein 2lngeftdf)t gu

fommen, ^atte id} nicht ben ÜJlutt); aber burdf} bie %f)üx tiernahm ich jebeS

©ort: bie gebämpfte ©timme beS 9lrjteS, meinet SSaterS gebrochene Saute.

„„SBlinb!" fagte er. „Unheilbar blinb! ftür nichts mehr gut als baS

Älofter. Unb er war ein fo begabter $opf ! Die 9luthe oerbient ber unerjogene

SBurfdj, ber uns baS Unheil angerichtet hat."

„Da ^ielt idj mich nicht länger, fü§ fdn'en mir bie finbifdje 3«^tisung
gegen bie SBitterfeit meines ©chmerjeS. ^dj) rifj mir baS SBamniS t»on ben

Schultern, Warf mich au feinen $üfeen: „Da bin idj, 33ater! tlm' Deinen

SBiUcn an mir,"

„ßr fafj mich eine Söeile fdfjweigenb an. „©tclj auf," fagte er bann, nur

noch Ijalb unwillig. „Du bift fein Änabe mehr; ein ebelmann läfet ftd) feine

Schläge gefallen. Wimm Dich aufammen unb fiel)' nun WenigftenS gu, Wie

Du und Deinen ©ruber erfefcen Wirft."

„Damit ging er Ijinauä; ich ftarrte ihm nach, feine SBorte nur Ijalb

fajfenb; ber 5lrjt aber, ber ihm folgte, blirfte mit einem üiclfagenben fiädjeln

auf mich fyxab, Wie id) noch balag:

„Söijfet 3h* etwa Wirflidj nid)t. 9JcUlorb, bafj euch bieS 33allfptel ein

^erjogt^um eingetragen hat?"

„Da begriff id)- 3Bie ton einer Solange gebiffen, fuhr id) auf, ich Wollte

ilmt nad), ihn erbroffclu für baS äöort, aber id) ^ielt an mid). (fr hatte ja

red)t
; iejjt überfah id) erft bie folgen weiner D^at ; Wem fonnte id) oerWehren,

fie au^ulegen, Wie bie 2Öelt pflegt? ^hgWöfjnifd) beobachtete ich meine Um*
gebung unb lad überall bie S3eftätigung , im aWeibeutigen 2Ritlcib ber einen

toie in ber neuen UnterWürfigfeit ber 9lnberen. ©elbft in ber 39eidf)te befam

id) baSfelbe Sieb au Ijören, mit aiemlia^ offenen Wnbeutungcn , Wie id) mid}

fpäter mit ben gri^t™ meiner D^at für bie leidjtc ?lbfolution erfenntlich

aeigen fottte. Unb cnblich eines DageS fanb id) ben ehrenplafc bei Sifdje, ben

fonft Philipp inne gehabt, für mia^ gebeeft, unb fo fjartnäcfig ic^ mid^ Weigerte,

auf 93efet)l meines SJaterS mu§te id^ ib,n einnehmen. Da paefte mid^ in=

grimmiger Dro^. ,$ft eS fa^on fo Weit,
4

badete id^, ,fo tjabt benn euren

©iUen. SS hat mana) einer mct)r auf bem ®eWiffen, als id), unb läßt fid^

babei Wot)l fein.' ?llfo a§ idj unb tranf unb War guter Dinge, unb mein

93ater, frofj, mia^ enblidt) fo gefügig ^u fe^en, lobte mich, unb alle ^>auS*

genoffen fc^meic^elten meiner neuen Saune.

„Unb mir War 3lHeS recht nur allein fein fonnte ich nidjt mehr, es War

ein herrliches grüljjaht geworben, brausen locften bie Wohlbefannten S3ogel=

ftimmen, ich wottte Wiebcr fifcheu unb jagen Wie fonft. 9tber ber ©onncn=
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fdjein mar mir oerleibet, unb in ber <£infamfeit bcr großen SÖßälber unb

§aiben fpradjen meine ©ebanfen 311 laut.

„3)a fam eines 2lbenb3 ber alte ^oljn «nf wein 3immer. „^>ter ift teure

Saute, §err, idfj fanb fte brausen im alten Sommeraus
; fte mufe aber lange

ba gelegen tjaben, fte fiefjt fdfjlimm auä."

„3d) roufjte genau, tute lange: fte mar ba geblieben, als td) ben Sag ^um
SBallfptel ging, \ä) f)attc bie Stelle nid)t mieber betreten. Sic oerrofteten

«Saiten gaben einen Reiferen 9Hifjlaut, ald idj fie in bie §anb naljm.

„So ift meine Seele jetjt, ful)r e§ mir burdf) ben Sinn, junt *DÜBflang

entftcUt jeber frolje Urieb 311m (bitten. roill ben unroürbigen $ampf auf=

geben. Steber, als fo roeiter leben, roill id) in midf) geljen unb mein 3Jergef)en

bitten, roie e§ oerbient.

,,%d) fagte bem alten %ofy\, id) ginge 3ur $agb auf ba3 ^orftfjaud bei

ber (Sinftebclei, er möge mid) beim SSater ocrabfd)ieoen, unb bradj am näd&ften

borgen früt) batjin auf, um in ber ©infamfeit unter freimütigen Smfjübungen

Läuterung unb regten @ntfd)lufj 31t fudjen.

„2lbcr ^ulc^t fd)irften fie nad) mir, mein Araber roolle mid) fpred&en, ba

mufjte idj roobj ober übet jurürf. Wein 93atcr empfing mid) freunblid) unb

führte miel) felbft hinauf ; ber ftauäcnplan fjattc eben eine 9tnbad)t bei ifai

gehalten unb fjicfe mid) falbungööoH in feinem Flamen roiHfommcn. Selbft

in bem oerbunfelten Limmer fonntc idj feljen, roie feljr er beränbert mar: fein

ßopf mar berbunben, bie Haltung Ijülflos roie eincä Öreifeg, fein Slnblirf

jerfd^nitt mir ba§ $tx\. 2Bir roedjfeltcn ein paar beflommene SBortc; enblid)

liefjen und auf feinen äöinf bie Ruberen allein. rooQte mid) 31t feinen

^üfjen ftürjen, aber er roel)ite mir mit ben taftenben Spänben:

„ßafj baS fein, id) bitte Xidj; oerlange nidjt auc^ nodf), bafj idf) Xir

Dcrgcbc. 3dj roiH inc Atloftcr getjen unb 9lfle3 tfmn, roaä iljr wollt; nur

baö mufjt Du nic^t verlangen. $dj Ijabe oerfucfyt, aber id) fann nidjt. £>örc

lieber je^t an, roeäfjnlb ich, £idj l)abe !ommen laffen; c§ ift ba» ©innige, roa»

3)u nodj für mid) tfjun fannft''

„Unb tmftig, roie um alleä SSeitere abjufdjnciben , begann er mir feine

politifdjen 2Ibfid)ten au3einanber3ufe&cn unb ben 3Beg t»or^u^et(3t)nen , ben id)

fünftig an feiner Stelle roanbeln folltc. £>a f>ob idj an, einen grofecn ©ib 31t

fdjroören, bafe idf) nie unb nimmermehr fein ftürftentfjum antaften roolle, aber

er unterbrad) mid): „£ad t)öttcft Tu el)er bebenfen müffen. $efct ift eö uidjt

melir 311 änbern, id) muß <Diöncf) roerben unb %\\ §er3og, ob Du Suft tjaft

ober nid)t; unb baö Slcrgfte ift, %\\ magft icfct fagen unb ben!cn roaS %\\

roiüft, eä roirb boct) eine fommen, roo %\\ %\§ beffen freuen roirft.'

„So fpraa^ er auö ber ^Öitterfeit feinet .freien«, aber mir fam ein un*

geheurer ©ebanfe in bie Seele, erft miliar, baun fie fo gan3 erfüHenb, baß

für feine anberc lleberlegung 9taum blieb.

„Sei ruljig," fagte ia^, „bie 3?\t foll nie fommen, benn lieber alsf X\x

nod) me^r Unrcd)t tljun, roiH id) an mir felbft ©cred)tigfeit üben unb mir

bie eigenen Slugen blenben."

,,„*ift Tu toü," fdjrie er, „ober roillft Xu mic^ üer^ö^nen?"
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„216er i<f|, immer tüic öon Ijöfjerer Eingebung getrieben, fefctc ifjm ganj

eifrig auäeinanber, wie oiet beffer id) für ba3 geiftlidjc Seben paffe al3 er, unb

bafj, tuenn er nur 9Kutfj faffen motte, er mit treuen .^eifern bodj nodj feine

3iele erteilen fönne. Da faf» er, bafj eS mir @rnft mar, unb fefcte 5ltteö

baran, e§ mir oug^ureben; aber je mefjr er fpradj, befto meljr füllte idj

meinen SSorfafc fid> befeftigen unb fanb fogar eine 9lrt oon graufamer 39e=

frtebigung barin, bie nad) fo langen kämpfen meiner müben Seele feltfam

loofjl tfjat Darum rooHte id) fort, elje er mid& ettua toanfenb machte, aber

aU er baö merfte, geriet!) er in große 2lngft, tocil er backte, er fj&ttc mid)

baju getrieben; er I)ielt mid) am Bermel feft unb Ijob fein jerftörteS ©eftdjt

ganj nafje 311 meinem, bafj fidj bie 23inbe oon ben Slugenljöfjlen oerfdjob, unb

flüfterte, faum Ijörbar, aber ben 2on toerbe id) im ganzen £cben nirf)t toieber

loä: „Saß — Du toeifjt nidijt tute fftrdjterlid) es ift."

„Da rifj id) mid) lo§, oon *Diitleib unb ©rauen gepeitfd)t, unb ftürjtc

fort; er aber ftreeftc mir jammernb bie .^änbe nadj: „Dfnr eö nid)t, idj toill

Xir ja »ergeben —

"

„Vergeben nennft Xu baä?" gab id) ilmt 3urütf. „Du Ijaft mid) nodj

elenber gemadjt aU, id) mar. Solare Vergebung nüjjt mir nichts
;

idj toill

@ered)tigfeit unb ^rieben für meine Seele, unb toenn eS ©ottcä SBitte ift,

foa fein Wenidj mid) tjinbetn. (Sr toirb mir ein £eidjcn geben."

„Da befdjtoor er mid) , toenigftenS acfyt Dage S3cbenfseit 311 nehmen ; bic

iagte id) 31t unb !ct)rtc bann , otjnc toeiter ^emanben gefproetjen au ljabcn,

burd) ben Reffen Slbenb in meine Sätalbflaufc jurücf.

tounbert mid) tjeute, toic ruljig, faft fjeiter mir babei Sinn mar.

3d) gab mid) ofjne %uxä)t in ©otteä |>anb. Die ftrift befdjlofj id) in frommen

Hebungen unb bem Stubium ber üerfrfjiebcnen Crbensregeln Einzubringen, idj

legte mir einen Doldj jured)t, um mein SSorljabcn immer gegenmärtig au

f)a6en, alle 33riefe unb Söotfdjaften toie3 id) 3urürf unb erwartete fo erhobenen

3)tutfje3 bic göttliche (h'lcudjtung. 2lu3 eigener Ch'fenutnifj 311 cntfd)eiben,

ücrfudjte idj nid)t mefjr, meine ©ebanfen Ratten 31t oft oergeblidj baäfelbe

&t6t)rint[) burd)irrt. Da fiel mir eineä 5lbenbs in ber Dorffircfye, h)o id) bi8

}um Dunfeliocrben in alten 2Mid)ern nad) ben *DJönd)f>orben geforfc^t ^atte,

eine iöibct in bie ^)änbc, unb e3 bur^fu^r mia^: SQßa§ fudje ic^ noa^ mrl)r

aU ©otte» eigene Offenbarung ?

,.Dl)nc Zögern trug id) ben f^toeren Söanb auf ben Elitär, Xoo bie etoige

t'ampe brannte, unb toarf mid) nieber, in brunftigem ©ebet um ein ed)tc3, un=

trüglid)e§ 3eid)en, mein ^er^ bem SßiHen (ftotteä untertoerfen. M ^öre

nod) ben Sdjlag ber 3:l)urmul)r, ber mid) auffahren maa^tc
;
abgetoanbt, öffnete

i$ mit jitternben Rauben baö Sut^ unb bliefte l)in. Da ftanb es, beutlia^,

in bunten, altertljümlidjen 58ud)ftaben : „Sdjaben um Stäben, 5luge um
3ö^n um 3"^"-" 3^ füllte mic^ toic au @iä erftarren ; bas ^aar

fträubte fid^ mir auf bem Slopfc: nia^t, bafj id) ein anbere^ Urteil erwartet

* hatte ; aber fold)' au3brüdlid)c 3lnttoort auf meine ftrage, foldj' unmittelbare^

Eingreifen ber ©otttjeit füllte mic^ mit ©raufen; id) afjntc ben 2lHtoiffcnben,

^lllgegcnmärtigcn fjinter mir. riugö um mic^ fjer.
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„£>et ©löcfnet falj geteilt: „£)b idfj bielleicf)t beim $ettn Sßfattet jur

Watyt botlieb nehmen tootle?" 3)a3 toedfte tnidj. 2Öie bon ©innen floh \ä)

Ijinau§ in3 gtete ; aber felbft btaufecn im füllen «Dtonbfdjein fah id(j beftänbig

bie SBudhftaben bot klugen, bie mein Uttheil enthielten. 3fefct tou&te idf), ba|
aU' meine 93otbcteitung mit Äinbcifpiel getoefen. «Dtein Jßetftanb fdhtoanfte,

abet mein ©ntfdjlnfe nicht toenigftcnä ba noch nicht.

„9lut, al3 bann ein Sag nach bem anbeten bon bet $ttft bettann, metfte

ich, bafj tief in meinem ^nnetften eine betbotgene Hoffnung gelebt fyaite.

meine nnet()ötte SBufce müffe itgenb ein SBunbet bon ©ott hcraD 3toingen

:

bie ftatb allmdlig. 9luf QtiUn betfanf id} in fdjtoaqe SBetjtoeiflung ; aber

feltfam, nicht einmal ift mit ein 3roeifel gekommen, bafj id) bie fel&ftgetoählte

©tiafe gu leiben hätte, ©etbft nicht am legten Sage, als fte mit einen SBtief

bon ^^ilipb btad^ten, einen eigenfjänbigen , et toufjtc toohl, bafj ich ben nid^t

abtoeifen toütbe. 3ldj, et toat gang butdj einanbet gefdjtieben, laum lefetlidj,

abet id) entzifferte ihn bodj: „9Jceine 33ufje fei nicht mefjt bon «Röthen, benn

et beigebe mit jefct au§ fteien ©türfen, toeil et bc§ inneten Sichtet tfjeitfjaftig

getootben unb felbft nichts 9lnbete§ mefjt begebe, aud) toenn 9lHc3 toiebet fein

lönnte tote anbot, aU fein ßeben bei 9lnbadf)t 311 toeihen."

„21bet ich ttaute felbft biefen gittetnben ©dhriftgügen nicht, fonbetn nahm
fte füt Hortungen be§ S9öfen: ich faf) nicht, ba& bieä bei Anfang bon ©ottes

SBunbet toat. Saturn fd&tieb ich auf einen 3ettcl: „3toeite3 SÖudj «Dtofe,

23. 24" nnb fd&itfte ihm ben als Slnttoott.

„Unb ba id) jum Stetben ttautig toat unb feine föettung meljt faf). wollte

ich l)inau§, auf einem legten Siitt butdfj baS alte i'anb noch einmal meinet

3ugcub unb ^teitjeit geniefjen, ehe id) ba§ Sicht auSlöfd&te. ^d) lönnte £it
heute noch jjeigen, @attatino, meldten Söeg id) nahm: bind) ben (Hchtoalb

hinauf, meilenweit im ©alobb übet bie bladje £>aibe, bis mit im SÖinbe bei

Zithern betging. 2)a oben ift ein Ott, too man einen tociten Sölitf übet ba§

*Uteer unb bie l'anbc bis 311m ^immcl ^ot : ba fafj id^ ab, toatf mia^ in^

©ta§ unb naljm ben bitteien 5lbfä^ieb bon biefet SDBelt unb all' itjtcm &IM.
2)ann fehlte ia^ tyim, langfam unb auf Umtoegen, benn e§ eilte mit nia^t.

unb nie toat mit bie SBelt fo fd^bn botgefommen toie an biefem 3lbenb.

toat an bet SDßcnbe ^toifdhen §tühling unb Sommet, too baä £aub

in ©iftlingäfülle fte^t unb jebet SOßegtain feinen Sdjmucf bon 23tumen unb
nidfenben ©täfetn ^at; bie ^eutoiefen ftanben in Jölütfje, unb auö ben «fterfen

bufteten .^ollunbet unb ©eiäblatt; auf allen SGBegen begegneten mit bie 2>otf=

finbet mit ^änben unb ©dhüt^cn boH ©a^ilf unb äöaffetlilicn ; ba fiel mir

ein, bafj e3 bet $otabenb bon ^o^anni toat, too man bei un§ bie ^ita^cn mit

Ätänjen unb Blumen fdhmütft, unb toie icf) aU ßinb babei mitgeholfen. «Run

fingen audh bie ©locfen an, ba§ gfeft einzuläuten, unb übetatt fah idh 3» 1

tüftung unb emfige 5öotfteube be§ geiettag«. 91ut ich hatte feinen Xtyxl baran

:

für mich toat motgen bie ^infternife. Sttie bittet beneibete ich bie SBaiiet*

fnechtc, bie ehtetbietig gtü^enb im ©taube botbeigingen! Unb Ellies um bie

SSetfünbigung eineö cinjigen 3lugenblidfä, fagte idh wir ingtimmig. Xa toat

e§, bafe bie Setfuchung 9Jaum in mit getoaun: toie biel leistet toäte c§, gleich
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}u fterben. Das mürbe nicht roeniger mein SBort etnlöfen unb meinen Hainen

oor ber SBelt reinigen, unb id) märe ber lebenslangen Sßein loS, öor ber mir
graute, ftreilidj, $IjÜU>P h<"te id) feine foldje 2Bat)l gegeben —

„©in föafcheln in ber #ecfe rocefte mid) aus meinem ßampf. Grüben

gammelte ^emanb $agerofen jum geft, unb ba ftdj ein ©ang Öffnete, fab, id)

auch oben auf bem ßauntritt ein *0täbd)cn fielen unb» bergebltdj nadt) einem

,
©djöfeling langen, ber einen gangen ©kaufe ber fdjönften SBlütfjen toeit über

ben 2Beg fjinauSfchroang. *DHr fam eS gerabe recht, etroaS 3U gerftöten. 3$
fjolte mit bet Jßeitfdjc auS unb fniefte iljn, bafe er unOerfebenS in ihren $orb

tjinabfdhlug; ba bliefte fie auf: „S8ift Du'S, ©corgV baS ift fd)Ön Don Dir, bafe

Du fommft." Unb nun erfannte id) fie and) : ^DtaBel SQßooboille, meine #tnb=

heitSgefpielin. 3hTcm SSater gehörte baS ©ut, burd) baS id) ritt, unb in biefem

@arten Ratten mir aroei fommerlang gefpielt, unS in ben alten ßbftbäumen

oerfteät unb, £anb in §anb burd) bie ©raSfteige toanbclnb, unS 9Jcärcben er=

ääf)lt
; nachher mar fie ju SBermanbten fortgefommen , unb id) — mag fotttc

ie|t fold)' ein SQBieberfehen mir armem ©ünber auf bem SOßeg jur tRid^tftatt

¥

ÜWit furjem ©rufe mollte id) üorbei.

,,„2BaS," rief fie, „Du toiUft nidjt einmal abfteigen ? Dann ift eS roob,l

toabr, bafe Du $erjog wirft unb bift jefct ju öornehm für Deine alten

ftreunbe?"

„^IJlabel," fagte id), „bie baS fagen, reben mehr als fie öerantroorten

fönneu, unb fte foUcn eS balb genug erfennen. $lber eS ift SltteS anberS ge=

toorben; id) tauge nidjt mehr gu Deinem Spielgefährten; lafe mid) gehen

unb oergife mid), ober wenn Du baS nidjt roittft, bete für meine arme

Seele."

„Da blidfte fie ganj forfdjenb unb erfd)rocfcn auf, fagte aber nur: ,,©o

Ijilf mir menigftenS meine Sölumen auffammeln, bie Du mit Deinem Ungeftüm

alle oerfdjüttet t)aft."

„9Ufo mufete id) 311 il)r hinüber, unb toährenb mir bie föofen auS bem

fjofjen ©raS jufammenlafen , unb id) ocrgcblicb, irgenb ein ©djerjtoort fudjte,

tote eS ber Gelegenheit gekernt fyatit, fal) fie mid) immer mit ben mitlcibigen

Äugen au, bie mir bis auf ben ©runb beS .^er^enS gingen, bis mid) ein grofees

Verlangen anfam
, ifjr meine ganzen unfeligen llmftänbe 31t entbcefen. Unb

uilefct fragte fie fclber ganj einfach banad), nid)t au» Neugier, baS fal) id),

fonbern mie eine Sdjrocfter, auS grofeer ^reunbfdjaft unb ©orge; unb id),

toäb,renb mir ben altgewohnten ©teig mieber neben einanber auf« unb ab=

iä)ritten, fchüttete ihr banfbar mein fdjmereS $n] aus unb oerfthmieg nichts,

auch nid)t meine furcht unb ©d)toäd)e unb ben ©elbftmorbgebanfcn aulefct.

Unb als ich f«tig mar, blieb fie fte^en unb fragte: „ob ich wirflieh glaubte,

bafe foldje Stäche Gott mohlgcfäUig fei
?*' Unb ba id) auf bem ©runb meiner

Seele feine Slutroort fanb, unb nur fagte, ich müffe rootjl , fing fie an, mir

abjureben, lange unb Dringlich, aber gatu. anberS als all' bie Uebrigcn; beim

fte fagte fein SBort Oon bem Sparteinujjcn unb 5am^^nintercffc , mit bem

bie mir jugefe^t, unb fanb auch triebt bie 39ufec 3U fchroer , fonbern theilte

ümerltchft meinen ganzen Dürft nach ©iihnc unb Reinigung. 3lber fie ftclltc
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mir oor, baft folcf)' äuftere Söeracltunfl mir ein neues Unredjt 31t bem alten

füge, imb baft ein ücrftümmclter ßörper ®ott nid)t üerföbnen fönne. toofyl aber

eine geläuterte Seele.

„,,2>cnn fieb," fagte fie, „wenn bie Xf)at nun getrau ift, unb Xu finbeft

nad)bcr ben Tyeinb in Xcinem föerjen unbewegt, wirft Xu nidjt in deiner

Doppelten Wotb, erft red)t in Skrjtoeiflung unb Sünbe fallen?" Unb auf ber

anberen Seite geigte fie mir, roic ber Stfcg $ur (ftnabe offen oor mir läge,

tuenn id) nur in Xemutfj unb mit ernftem @ntfdf)luft meine Ceibenfdfmft Don

mir abträte, unb felbft ba§ ^perjogtbum, toenu mir belieben fei, e§ anju=

nehmen, mid) babei nid&t binberu fönne, fouberu jebcv Slnlaft ber fämpfenben

Seele nur ftörberung unb inneren 3uä)t gereidjen müffe.

„*Diir aber fiel e§ rote Struppen öon ben 9lugen, roäbrenb fie fprad), jebed

ÜOort toar mir eine Cffenbarung meinet innerften ©efütjlö, fo baß id) meine

ißerblenbung faum nodj begriff: aber id) mißtraute ber eigenen Ucberjeuguna,,

benn augleidj füllte id) fdjon toieber eine ganje ftluti) neuer Hoffnung unb

Vebenäluft unbejroinglid) in mir aufquellen.

„Unb ba* ©otteÄurt^etl?" mar Sllle«. toad idj oorbradjte.

„Xa läd)elte fie ~ fo mag ein rettenber Gngcl nuSfcben , backte i(t) —

:

„Xu oerftodter £eibc! glaubft Xu ernftlicb an foldje Orafel? Xu baft ja im
alten Söunbe nadjgcfd)lagen, ber für und nidjt mebr gilt, feit un3 ber .§eilanb

mit feinem 2?lute erlöft bat. Süenn cd Wottcö 2öille toar, baft Xu gcrabe auf

biefen Sprud) ftelft, ift cö niebt aud) fein äöiüc, baft Xein Sd)läger fo oer=

berbtid) traf ? ($r bätte iljn ja fo leidet ableufen fönnen, wenn Xein ©ruber

uir £>errfd)aft fommen fotttc unb feine ebrgeijtgen $läne erfüllen: aber er

miU ifjn oielleidjt eben bind) bie (Sutfagung 311 fid) führen, tt)ie Xi$ burdj

biefc (£rfabrangen. 2öie ftebt benn er baju?"

„Xa geigte id) ifjr ^ßbilipp'ö ©rief, unb alö fic in Staunen unb Stüfjrung,

ausbradj, befannte id), baft fie mid) längft überzeugt unb id) nur fürdjtete,

oon meinen äBünfdjen beftodjeu 31t fein. Sie rietl) mir aber, SßbilipP cnt=

fdjeiben 311 laffen unb nac^ feinem Sprud) mit Öottcä |)ülfc 311 tragen, ttmö

mir beftimmt fein möge.

„Xa3 5llle§ fagte fie fo cinfad). roic man einem Verirrten ben 2öcg 3cigt:

aber idj f)ätte 311 it)r beten mögen als einer ^eiligen, fold)e Seligkeit tljat ficr)

in mir auf. 3Bic aus böfem Xraum geroerft, ftanb id) unb luagtc nod) faum,

es 311 faffen: mir fonnte Pergeben roerbeu, unb bod) follte id) bas Slugenlidjt

behalten biirfen. ^d) bauftc itjr, fo gut id) fonnte, unb rift mid) los, um glciä)

ben ©ruber aufjufudjen. £bcn am äöalbfaum fjielt id& nod) einmal an. auf

SÖoobüiHc juiri'ufyublicfen. unb muftte um Äraft beten, bie roilbe fyreube meinet

3nnern jurürfjubämmen , baft nid)t bie 9Jeuc oon oorbin in ^ei^tfinn unb

Ü^crgeffcn umfd)lage; benn fo febtoad) ift menf(blid)er Söorfa^: t)öttc ^PbilipP

jc^t feinen Sinn geänbert unb bie ÜBoUftrctfung geforbert, i(b tueift nic^t, toic

icb notb ^ättc ge^oreben fönnen. 2ld), wäre ia^ lieber fo geprüft roorben!

Man roieö mid) in ben AUoftergartcn ; ba fanb ic^ ib,n, fa^on aU 9iooijcn

cingefleibet, im 5lbcnbfd)ein an ber Xf)ür fibenb. 3^ roarf ^n Ki"en

Sdjofj unb befannte ^Itted, audj biefe lebte fünblid)c Steguug ; unb er, ftattarino.
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tjatte nur äöorte bc§ €egcns für tnid^ unb bes 39ebauerns, toeil idj nun ftatt

feinet ben ßampf mit bet SQÖelt aufnehmen mfiffe, ba er fd)on auf (Srben bie

f^rüd^te bes Sßarabiefes fofte. 5llfo ging idj 311 meinem SSater unb untertoarf

midj feinem SQBiHen unb ritt am anberen borgen im neugefd)enften 6onnen-

fdjein ju ^Dlabel fjinüber — adj, toie anberen Sinnes bicsmal! — ifjr ben

Ausgang 3U 6ericr)tcn, unb meinte, nun ein toafjrlmft bemütf)iges unb jer=

fntrfd^ted |>er3 im JBufen 31t tragen, bas nid)t toieber fünbigen fönne. Unb
bann fam eine £eit, beffer unb glütflidjer

—

"

(h bi§ bie 3&^nc sufammen, üerfanf in Sdjtoeigen unb ftarrte unoer=

toanbt f)inaus auf ben IjeHen ^orijont, als fjätte er feinet 3uf)örers ganj oer=

geffen.

in.

„.Jperr," fagte ber enblicf), ,,id) toeifc nidjt, toie id) ba3u fomme, bas Sittel

anhören 311 bürfen. $d) backte, fo ettoas ftünbe nur in ben Segenben ber

^eiligen ÜRärttjrer, 3ur Erbauung bes 5c^a9§ in ber$ird)e: aber tyeutjutage

in Söirflidjfeit — finb benn bei @ud) 3U ßanbe mcljr 9Renfcf)en fo? 5)enn,

f)ier — $dj felber fjabe ja auef) berfudjt, ein guter @fjrift 31t fein, toie fo ein

armer ^unge es oerftefjt: aber bafe eö einem fo bitter ernft bamit fein fönnte,

^abc irf> gar nidjt getoufjt. Scfjt %f)t, toie td> $ed)t tjatte bamals, (Sud)

einen ^eiligen 31t nennen? SBenn bas (Sure gan3e 33eid)te ift, fo toeife id)

gor nidjts toeiter 311 fagen, als <£ud) nodj inniger 3U lieben unb 311 ef)ren als

Dornet."

„@s ift nidjt bie gan3C" fagte ber £>er3og, otjne auf3ufe(jen. „Sßenn $>u

fo ferner 311 über3eugen bift — id) tjabe nod) 3U feinem 9Jtenfdjen baoon ge=

tyrodjen : aber f)öre benn aud) bas nod), unb fiel), toie bie Ijimmlifdje @nabe
felber an meinem Söafjnfinn 6,at 3U 6d)anben toerben müffen.

„$)ics «Dtäbdjen, oon bem id) iprad) — *Dlabcl HBooboille — toenn Xu
öielleidjt gebaut r)aft, ßattarin, bie Cuft meiner 9lugen fjätte mid) fo fdjnell

3u ifjrer Meinung befefjrt. fo bift Xu nidjt toertf), ifjren Warnen aussprechen

31t frören. 3d) fdjtoöre 3)ir, bas toar es nidjt: in meiner 9iott) tjattc id) gar

nid)t 2ld)t barauf, bafe fie fein ßinb meljr toar unb lieblid) toie ifjre Otofen:

es toar, als rebete idj mit meinem Sd)ut;engel. 9tad)fjet tourbe bas anbers

:

SBie gef)t nod) bas Sieb?

,3tf) trat iimg unb ik wax fdjöti
—

"

Söir trafen uns täglich in bem alten ©arten : golbenc ^^W"110611 2^au,

§ette 5l6enbe, fo lang bie 5ImfeI fang: bas Sßarabies auf ßxben, ^attarino —
ttn>3u bnoon reben? — es toar mein: unb id) fjab' es oerloren.

,^d) mußte fort, 311m SSater au ben £>of. Xa fanb i^ bafe mir eine anbere

Öeiratf) beftimmt toar. 3$ crfl&rte, fdjon an sDJabeI oerpftia^tet 3u fein.

Sergebens, (ftnes 5)linberiäf)rigen JBcrfprcc^cn gälte nia^t, ertoiberte ber ^atcr

mit einem <8leid)mutf>, ber mia^ meb,r fröufte, als ber Ijcftigftc Slusbrud). Jßon

ber SBooböillc fönne ob,ne^in nid^t bie ftebe fein, bas ^>aus fei ber töcfcerei

öerbäa^tig. «Run toufjte ja 9tiemanb beffer als id), toie 9Jiabcl über getoiffe

fünfte backte, aber aua^. ba% im ganzen Äönigreic^ feine reinere unb frömmere
3<ut1$< flunM*au. XXII, 5. 12
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Seele lebte als fie. 316er toenn id) trotte} entgegnete: idj fei *D?annS genug,

felber für mein £)eil unb ifjreS ju forgen, anthjortete ber 93ater mit feinem

Trumpf: „@S ift 3>ein eigenes SBerf: als jüngerer Sofm fonnteft 2)u toätjlen;

ein prft unterwirft fidj ber ftamilie unb Jßartei." £>abci ttmrbe id) aufs

Strengfte übertoadjt, jebe SBerbinbung mit iljr abgefdjnitten. gnblid), gegen

baS ftrüijiafjr, fomme idf) los, ftürse, roie auf fylfigeln, nadj SBoobüille unb
finbe baS &auS leer, Xl)ür unb £äben berfdjloffen : bie £>errfdjaft fei üerretft,

baS f^räulein inS JHofter, too, rooHte ober fonnte man mir nid)t fagen. %bcx
al§ idj ganj oemidjtet ben rointerlidjen ©arten burdnrre, fpringt mir bad

©ärtnerSfinb nad) mit einem ßettel, ben fte mir Ijinterlaffen : id) möge nid)t$

glauben, als bafj fie treu fei unb mit ©otteS £ülfe auSljarren roerbe. $)aS gab mir
neuen 2Rutfj. $dj überrebe meinen alten %of)n, iljre Spur 31t fudjen, unb ftette midj

öor meinem Üßater Reiter, bafj er fdjon meinen Sinn bejroungen glaubt. 9tict)t

lange, fo fjatte icfj aud) roirllidj Dladjridjt üon ifjr: aber fie fei in grofjer f8c=

brängnifj, benn man fefce ifjr Sag unb 9tad)t 3u, ben Soleier ju nehmen, unb
Ijabc ifjr fdfjon eingerebet, idf) fei fort , £abo $ate 311 freien. Unb ba meine

JBottjäfjrigfcit fjcrannafjte unb jene ^eiratf) immer bringenber betrieben rourbe.

forberte idf) 9Jtabel 3ur $ludf)t auf, unb fie in ifjrcr 9totf) roitltgtc ein.

„9Jtein ©eburtdtag foHte mit einem glänsenben SBcrlobungSfeft begangen

werben ; aber idj erinnerte meinen Sater, roie id) jum |>cr3ogtljum gefommen

:

ba ftanb er auS 3tücf fid^t auf ^(jilipp baoon ab unb erlaubte mir, ben Xag
in ber Stille beim Stoiber 311 oerbrtngen. 9ld), idj War nidjt in ber regten

SJerfaffung bafür, fo fjeimlid) jerriffen oou Ungebulb unb feiiger ßrroartung.

SltteS mar bereit, Stritfleitern unb $ferbc befdjafft, ein *|}rieftcr 3ur Xrauung
getoonnen

; jur feftgefefoten 3ctt traf id) mit 3»o^n unb bem fteitfnedjt int

£of)lrocg hinter bem ßloftcr jufammen. £a§ ßrfte , roaS id) faf) , mar an
Steße oon ^Dtabel'S roofjl zugerittener Stute, bie idf) mit Sift unb flftüfje an
mid) gebradjt, ein frembcS Sfjier. 3$ fuljr ben SReitfned)t an : ber cntfdjulbigte

fiel), fie fei lafjm geroorben, er fei nodfj frolj getoefen, bei 3eiten biefen ßrfafc auf»

jutreiben. SBaS mar 311 tfjun ? Die Stunbe burfte nid)t oerfäumt toerben.

9WeS ging aud) nad) SBunfdj. 9iur beim Sluffitjcn jeigte ftdj glcid) bie Un=

3ulftnglid)leit be§ neuen ^fcrbeS. at^mete auf, als enblidj baS bunfle

©c^öl^ beS ÄloftergartenS hinter uns lag. ©ott! roie oft ^abe ic^ feitbem

ben Dtitt im Traume gemalt : oorroärts in at^cmlofcr §aft burd) bie Ijelle

f5frü^tingSnaa*|t , Oor uns ofjne (Snbe faljlfdjimmernb bie Strafe, fo fem bie

^ügel, roo baS ©lücf roartet; i^r blaffeS ©efidjt mit ben mutagen klugen 3U

mir empor geroanbt — ©ott fd)ü|e iid), ßattarino, unb tuen £>u lieb ^aft,

Oor folgen träumen!

„SOßir rourben oerfolgt, ^r 5ßferb fonnte nid)t roeiter. *Rodj eine Sßen=

bung beS 2ßegeS, fo roaren roir in Sidjerljeit. Sic fpornt eS; üergebenS. ^d)

paefe i^ren 3ügcl unb rei&e eS oortoärtS; ba, am ©renaftein, fdjeut eS unb

fte^t. ftufe unb Sidjtcr fjinter unS nätjer unb n&^er. 3(d) toei§ nidjtS me^r

als ben finnlofen $afe auf baS Stüter, baS unS ju ©runbe ridjtct: ein SRucf

am ©ebi§, ein blutiger §icb mit ber ©erte — eS rifj fid^ loS — über ben

Steinbrudj Ijinab, Gattarino —
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„— 9hm toar eö audj gleidj, bajj fie unö einholten.

„2lm nädjften borgen brauten ftc mit einen 33rief meineö Skterö, bet bie

ganje ßntfüljrung unnötig madjte. (Sc t)atte Sabto $ate gefeljen unb ftd)

fur$ entfdf)loffen , fic felbft Ijcimaufüljren , toenn idj, tote er annehmen bürfc,

nichts bagegen fjätte. 2)ie anbete Sadje toäre ja bann nodj ju ertoägen, benn

er toolle mir gern toiUfafjrcn, too es nur baö ^atteitooljl geftatte. — SBenigftenö

ocrfucl)ten fie nun nidfjt meljr, tnict) oon 2Rabcl 311 trennen. Sie fjat nodj

ein paar Sage gelebt bei bottem $8etouf}tfein, unter grojjen dualen.

„Wcnia^enjungen fagen eö nidfjt, (Sattarin, toaö biefc ^Bereinigung getoefen

ift in ber 3eit unb SBelt toefenloö hinter unö berfanfen. ^df) felber, toenn

idj je baran aurüdfjubenfen wage, faffe faum, bafj idj baö toar, ben fie mit

ifjrem oerfl&rtcn SBlief unb 3uocrftdf)tlidf)en SBort Ijodj übet Sdjulb unb Sdfjmerj

hinaus Ijob.

„9iadjl)cr. als fie tobt toar, unb idj nidfjt fterben fonnte — idf) r)atte eö iljr

bei ber Hoffnung beö 2öieberfef|enö oerfbredfjen müffen — ging baö 2Weö toieber

oerloren. tonfcte nidjt, toie idf) je toieber unter Uftenfdfjen fein, bic ^flidfjten

aufnehmen tönnte, bie fie mir bod) ans |>cr3 gelegt. %m fiiebftcn toäre idj

nod) ins ßlofier gegangen, aber baoon t)atte fie nidfjtö gehalten, unb idf) mufjte

ja ^erjog toerben. £en 2ob in ber SBruft, machte id) meine« Katers ^odfoeit

mit unb all' bie Suftbarfeiten, bie fid^ batan fdjloffcn; unb iiiletjt brachte idj

es baju, gar nidfjt meljr nadjjubenfen, um nur beö (Srinnernö loö 311 toerben.

Unb alö idf) bamit erft angefangen, merftc idf), bafj es öiel leidster ging, al$

idj gebadet Ijatte, unb baß bie meiften Slnberen es audj fo machten; es toaren

audj genug tolle (Jaoaliere bei £ofc unb fdjöne tarnen, bie ganj bereit toaren,

mir babei ju Reifen. Ü)a tourbe id) balb ber ÜoUften einer, unb eö gab fein

ßafter, in baö icb, midf) nidfjt ftürgte, 311 oerfudjen, toeldfjeö am beften für*

SBergcffen toäre, biö idfj an bie Pforten ber §öHe tarn. Unb toenn idf) nidfjt

ganj oerloren gegangen bin, fo ift eö, toeil bie t)immlifd)e SBarmfjersigfeit ein

SBunber Ijat an mir gefdfjeljen laffen. £>u magft eö glauben ober nidjt, 6atta=

rino, aber idf) toeifi, toaö idj gefeljen fjabe.

„gfir jenen Florentiner £>ante ift ja audj feine SBeatrice sur ^pöHc

Ijinabgefiiegcn , unb er Ijat fie nod) einmal mit feines Öeibeö klugen fcfjen

bürfen : aber bieö toar nod) me^r — toab,rlia^ , ©nabe über JBerbienft , toie

idj bamalö toar, ba§ foldf)' oetUärter ©eift noa^ bie alte Siebe für mid) be=

toab,rte.

„Gö toar eine ftürmifd^c ^Regennad^t; idj fam oom SBaU in SBIjiteljall nad^

^aufe, meine ^oftrad^t mit Hantel, 5)laöfe unb 9taufbcgen gu oertaufd^en^

um no(^ auf ein ©elage in ber Sitl) 31t gefycn. Jobtmübe an Seib unb Seele,

warf idf) midf) auf ben nädfjften ©tu^l; id^ toünfdjtc, bafe id) nie me^r auf*

Aufteljen, nie toeiter^uge^en brauchte: mein ganjeö äBcfcn ftröubte fid^, oon bem

€tQd)cl in meiner Seele fidf) toeiter^e|en ju laffen. $>a, toie id^ oon ungefähr

aufblide, ftel)t fie leibhaft Oor mir. £ic Äer^en brannten ^cU
;

idj fa^ fie fo

beutlid), toie id^ 2)id^ je^t fcf)c. Sie ftanb Ijinter bem Sifdf), mir gugefe^rt;

niä)t, toie idf) fie jule^t alö Stcrbenbe gefefyen, fonbern jung unb fd^ön toie in

ben alten Sagen auf 2BooboiHc. Sprechen burfte fie nidfjt ; aber ia^ oerftanb
12»
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ofjnc baö bcn SSortourf iljreä 5Bli(f§ : „äöillft Xu unfere lefctc Hoffnung

nid&te matten?" 3^ toollte antworten, bie %tmt nadf) iljr auSftredfen , ba

toar fie oerfdjtounben. 331 &KC& in cino» fonberbaren 3uftanb JurüdE; alle

Sinne auf8 5Jeu§crfte gekannt, ob,nc ©tauen, nur oon einet grofjen Seljn^

fudjt etfütlt unb bem fü§eften Stoff, baft idj ifjr bod) nodj einmal fmtte nabc

fein bütfen.

„©nbli^ befann id) midf) auf bic ©egentoart. @s fear empfinblidj fült

im ßimuter: idf) fdfnute baö fteuer im Äamin unb toarf Wtötc unb Papier,

^fänbet unb hatten in bie flammen. Xann tief i$ bem Dienet, bei braufecn

nodfj mit bem 2Binblid)t auf midfj mattete, unb fdjitftc iljn au SBettc. 9Jlid)

gelüftete nidfjt nadj ©dfjlaf. uetbta^te bie 9tadjt auf bei 6teHe, fco fie

mit crfdjiencn, in etnftet ©elbftprüfung, unb gelobte, nid)t cfyer ab^ulaffen bom

fjotfdjen, bis id& be§ 2Beg3 jum .§eil gemijj toärc, unb fo p toanbcln, bafe

id& fjoffen bürfte, iljr ba brüben roiebet 31t begegnen. Unb 9lHee, toah mir

feitbem toiberfaljren ift — .§äfjüdje§, Gattarino, unb (Sott toeifc! nid)t burdj

meine Sdjulb — neunte \ä) pr Süfjnc b,in unb j&fjme midj, ßangmutf) ju

üben, bafc audj mit beteinft beigeben toerben fönne. 9lbcr batum, ficljft Xu
tooljl nun fclbet ein, ift cä füt unS beibe beffer, idj tfjue £>id) bei Qexttn bon mir,

elje idj mieber in 33erfud)ung fade, unb Xir gefd)iel)t mie meinem Staubet unb

bet, bie idf) geliebt Ijabe."

(Sattatino l}atte iljn auSreben laffen. 9lun abet lag et ifjm p ^üfcen

unb blidfte glänjcnben 3luge§ 311 ifjm auf.

„£a§ midfj bleiben/' flehte ct. „Xie Reiben fwben Xir Hergeben — mer

bin idfj. midj bon Xir absumenben ? Wein, toütbigft £11 midj Xcincr ©c*

fyimniffc, fo batf id) Xir au$ meine Meinung fagen: ba3 5lßeö ift eben

abgebüßt unb borbei. fenne Xid) bodj»nid()t erft bon fjeute — fiel), mein

#era foeifj nidjtä bon X>ir, toill nidjtS toiffen. als bafj Xu mein gteunb,

mein |>ort, mein Sebcn bift. Xu Ijaft mir bertraut: id) traue Xir aua>. Xa.

nimm mid^ Ijin. ^d^ füra^te nid*|t§ Don Xir unb fjoffe Ellies."

Unb Ijalb f^meia^elnb , Ijolb in feierlid^er Sßefräftigung legte er fnieenb

baö blonbe $aupt in beä öerjogö §änbc. 9lber aU ber ftumm blieb unb nur

mit untoillfürlidjer i'iebfofung feiner ^ingebenben ©ebärbe entgegenfam, fuljr

er lebhafter fort:

,,%ä) toitt aud^ nid^t mieber oerfua^en, Xidf) Oon bcn S?üd)crn meg3ulorfen,

nun id) fe^e, toie oiel Xir an ben fjimmlifd()en Xingen liegt: taufenb *HIq[

mel)r aU ben Söetbrübcrn, bie fid) barüber aufhalten, mie feiten Xu pr 53cidjte

ge^ft — fie mögen e§, toc\% &oii, öfter nöt^ig ijaben. ^Iber um mid) forge

Xu nid^t: ia) belfe mir fd>on fclber, menn cS baju fommt: maS lönnteft Xu
mir im Qoxn Sd^limmereS ant^un nlö biefen 9lbfdjicb? ^>err, fie fagen, Xu
bift bermäfjlt: t)aft Xu ba§ toagen bürfen, fo braudjft Xu audf) je^t Xeinen

armen ©efeUcn nidjt p oerfto§en —

"

©r ftotfte: bcS ^er^og« 58lirf toar bart getoorben, mie er i^n nodf) nia^t

gefeljeu.

„epria^ baoon md)t," unterbraa^ et i^n. „Xaä tfjat id^ nid^t um meinet»

loillen. Unb ba§ ift gan^ anberö, fiebft Xu: ba§ ma^nt mid) eben an aß'
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baä Verlorene, Dag unb 9tadjt, tote ein Ijftrcneä SBußfjemb, mo Du mid(j ber*

^effen lefjrft — SSergeffcn aber ift meine größte <ftefafjt."|

„©o laß midj Dirf) erinnern!" rief ßattarino. „3ft eS nidjt beffer, bic

$etfudjung mittag ju befielen, aU ifjr fat)nenflüd)tig auSäumeidjen? llnb

babei fönnte idj Dir, büntt midj, gerabe al§ getreuer ©d)ilbtnappe jur £anb

geben, ©ief), idf) würbe Dir bienen, fo baß Du feinen 5lugcnblidf meineä guten

©iöenS öergeffen fönnteft; brädjtc Did) aber Don außen irgenb ein SJerbruß

auf, fo wollte idj mid) bajtmftyn werfen unb Di$ Warnen unb bedfen, baß

$u Didj nie Wieber oom ^feinbc überrumpeln ließeft. Unb nimm e3 nidjt für

SScrmeffenljeit, mein $ürft, baß idt) fo frei IjcrauS baoon rebc ; bebenfe, oor (Sott

ftnb toir biellcidjt fo ungleidf) nidjt, toie toir jetjt fdjeinen; unb id) tljuc e§

toatjrlidf) nur au§ großer Siebe unb Dreue."

Da toanbte fidj cnblidE) ber £>erjog unb faf) ifnn banfbar in§ ©efid^t.

„3d) glaube Waljrfjaftig , Du Ijaft 9ted)t. Da, fä^lag ein: e3 fott fein,

toie Du fagft. %ä) Witt berfudjen, Deinem Vertrauens Wertlj ju fein, ©ott

fjelfe mir, baß Du t* nie bereuen mußt."

Gattarino ergriff bie feine £anb, brürfte fie an feine SBrufl unb bebeefte

fte mit Äüffen. Dann ging er füll an feinen ^lafc, na^m ba§ Shibcr unb

fufjr burd) ben ftnfenbcn Sag nad) ber Stabt jurücf.

IV.

3m tjerjoglid)en Sßalaft mar eS lebenbig bon Vorbereitungen }utn 6m«
pfang ber .£errin. ^ranjöfifdje Diener trafen ein, Satten bon Deppidjen unb

teiajem (Serätf) mürben gebradjt unb bic leeren Säle mit neuer Sßradjt au8*

oeftattet. hinten an ber Söaffertreppe, Don ber ein lefcter ©dfjnecfatt fdjmolj,

festen 9Hcolö unb ßattarino bie Gwnbel in ©tanb, unb fo fdjön fie gepflegt

toar, fie fanben fein @nbe mit Säubern unb ©dfjmütfen, bis ber Dag ber <£in=

Jolling anbradfj.

©djon um tDtorgengrauen toar eine Skrfc nadf) *Dtcftre abgegangen, baS

©epädf unb (befolge aufjunefjmcn : etwas fpäter hielten bie Veiben, in ifjrem

beften bie frifdfjgejicrte ©onbcl für ben f>erjog bereit.

,.2Bo bleibt er nur?" fagte ÜRtcolö ungcbulbig, „fjeute foffte e§ if)m bodj

eilen. Unb Did) fenne idf) audj nidjt mieber, Gattarin: Du fd&einft mir gar

niajt neugierig auf biefe Donna ©geria."

Gattarino jurfte bie Sldjfeln.

„3cf) mottle, fie bliebe, Wo fie ift. TOt bem #erru ift fo fa^on nichts auf=

aufteilen, wenn bloß bie ©riefe au§ ?Pariä fommen."

„|)ätteft Du nur auf midj gehört unb lieber gleidj Deinen IJaitQ aufd

Itodene gebraut. Dann hättet ib,r jefct gute Sage, Du unb Dein Stoiber,

unb braustet nid^t au furzten, baß fie @ua^ einen ©tridf) burd^ bie 9le^nung

macfjt."

„Unb id^ fage Dir, fo lange er mit ben Saro^i fo gut fte^t, müffen mir

Korten. ?lber oor i^r grabe ift mir am roenigften bange."

„2ßie ber junge fcafyi fraf)t ! Herzoginnen , meinft Du , finb aud)

Süctber?"
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ßattarino lad)te nid^t unwillig.

,,%d) meine, fte wirb ntd^t oiel §u fagen Jjafren für ober toiber. Sttan

fcnnt ja biete Politiken §eirathen. (Sin ßanbpdjtiger barf nidjt Wählerifdj

fein, Gr hat fic auf feines SJaterS 2öunfd) genommen, weil fte reich mar unb

oerWanbt mit Gaterina be' Sttebici; ßinber finb nicht am ßeben: Wo foll ba

(Sinflufc ^etfommen?"

„fgaft Xu baS Don ihm?"

„3llS ob idf) eS 2)ir bann Wieber et^&^len würbe. 316er ei ift beutltd)

genug auS beut Sßrafjlcn ihrer §ranjofen : auS Slllem, mag ich oon ihm Weife,

aui feinem Schweigen felbft; benn fonft fpridjt er 3We3 mit mir burd) toie

ein SSruber: nur üon ihr nie ein äöort. bittet) jefct, tote er mir ihr Äomraen
anfünbigte — fo oon oben tyxab, jebe Silbe gefpart, ohne mich anjufehen —
ba wu&te tdj fdjon SBefdfjeib. Verlafe Xiä) barauf, fte fommt nur in gartet*

angelegenhetten. 9lcin, toer mir mehr Sorge macht, baS ift ber alte ^alconicrr

ber fie ^erbringt, fein Vertrauter oon früher, auf ben er grofee Stficfe Ijült.

£em werbe id) natürlich ein £>om im Sluge fein: er foll ohnehin alles 9leue

Raffen unb gar erft alles SBeneaianifdje noch oon ber Vrautfahrt bei @rofe»

baterS ^er, bie er als $age mitgemacht — (ein Söunbcr, gu ben SBaro^si! —
*DHt bem Werbe idf) alfo einen fdjroeren Stanb haben ; unb ber §erjogf glaube

td), fürchtet baS auch, benn er rief mich eigenS prüdf, um ifm mir anS #erj

ju legen, unb idf) Weife nid)t, eS mar ettoaS oon 9lbfdjicb in feiner %xt, al&

bftdhte er: 2BaS hilft eS? auf lange ift eS bodj nicht mehr."

<£r fprang auf unb üerftummte, fidf) tief üemeigenb, benn eben trat fein

§err auS ber %$üx, £onio unb bie 5ßagen hinter fich ; in Schtoarj Wie immer,

aber heute fefjr forgfaltig unb mit fürftlidjer bracht gefleibet; bie golbene ßette

blintte ifjm am^alfe: nur feine *Dticne pafetc wenig ju bem feftlichen 3lufjug,

al§ er fröftelnb feinen Sßlatj unter bem buntfeibenen ^cltbacf) einnahm unb mit
einem oerfdjlafenen SBltcf über bie graue SBafferfläche baS 3eichcn pr 3lbfafjrt gab.

Gattarino betrachtete ihn heimlich über bem Zubern unb hatte feine ^reube

baran, toie ftattlidf) er in Sammet unb Seibe bafafe.

„2BaS lfönnte ber nicht bei ben grauen ausrichten," badete er, „wenn er

nur wollte. Schabe um ifm, bafe er fo hat oorlieb nehmen müffen. 2Bie

bletdt) unb mifemuthig fie^t er f)cut' auä: red^t Wie Virgil, als er feinem

.f)öUentreife naf)e !am. S)a8 arme SBeib, bem Wir entgegenfahren — Wer weife,

mit Welkem |>era!lopfen fie fidj auf ben frönen @emal)l freut, bem fte fo

weit nachgereift ift — Wenn fie jefct fein ©efta^t fälje ! 3Ba^r^aftig, fie fann

midf) bauern; waö lann fie bafür, Wenn fte nidjt fa^ön unb begehrenswert^

ift? SGBic ift mir fd^on anbcrS gu 5)lutt), wenn id^ nur unfere 9tina befuge:

aber freilid^, an bie blofj gu benfen, lad^t einem ja baS §erj im Seibe
; folc^e

Slofen warfen eben uidjt in allen ©arten, Wenn fie audj nur ein 3"nmer*
mannSfinb ift

—

"

2)amit eröffnete fid^ \§m ein fo angenehmer ©ebanfengang, ba§ er über»

rafd)t War, wie balb fid) ber $)afen mit feinem ©df)iffSgeWimmel oor ihnen

aufthat. ©in frifdher Söinbhaua^ ^atte bie ÜJlorgenbünfte jerftreut, als fte

anlegten. S)ie 6onnc fa^ien über bie flimmernbe Sagune, unb ßanb unb

Sßaffer leudjteten Wie oon einem ^etmltct)en ^rühlingSfchimmer.

Digitized by Google



I« ftlintt üon San 2»orco. 183

9lid)t lange, fo fam ber $ug ber Sieifenben in Sicht: Liener ju $ferbc,

Bcpacfte *Dtaulthiere, Üflägbe mit ihren Sünbeln auf einem SDBagen, jule^t mit

berittener Nachhut bie Sänfte ber ^erjoajn. SBoran fprengte ein hagerer Hilter

mit lebernem SBammS unb toetterhartem ©eficht , fa§ ab , aus fetten Singen

um fid} fpähenb, unb begrüfete freubig, mit ßniebeugung unb §anbfufe, ben

§erjog, ber bie Öanbungdjtufen erftieg.

Steffen ©eftcht erhellte fid) bei feinem Slnblicf, unb auS ber lebhaft Der«

traulichen $lnrebe unb ber ^anbbetoegung nach ber ©onbel an crrictlj Gatta»

rino, bafj bieg 3ot)n ber §alconier fei. 9Jtit anmutigem SBitlfommen toanbte

er ftdj ihm entgegen; ber 5llte mufterte füt)l baS fx'ör)Iicr)c ©eficht, bie bunte

Zxafyt unb l&ffige Haltung beS (SonbolicrS , gab in gebrochenem 3fran3öfifch

ju berftetjen, er fönne fein SSeneaianifcb, unb fefjrte fidt) aur 9?arfe, bie <£in=

jcfyiffung beS @ep&cfS befehligen.

Gattarino liefe fid) baS nicht berbriefeen, fonbern ergöfcte fich, auf fein

9hiber gelernt, ben ungewohnten Slufgug oon Dtoffen unb 2Bagen, baS Spaden

unb 3an^n beS ©efinbcS beim Slblaben mit müfeiger ^he^nahme \u be=

obachten.

3nbeffen hatte ber §crjog feine ©emahlin auS ber Sänfte gehoben unb

mit ritterlichem £anbfufe begrüfet. 9hm führte er fie ben 2>amm entlang unb

fprang borauf in bie ©onbel, ihr beim <£infteigen an tjclfen. Sie blieb ftehen

unb nat)m bie fammtene föcifcmaSfe bom ©cftdjt.

„©ottlob," fagte fie, „oon f)kx ab gibt eS alfo roeber Staub noch fchledjte

SBege mehr."

Gattarino flaute auf, in flüchtiger Neugier , roic fie feinem SBilbe beS

ungeliebten SBeibeS entsprechen möchte, unb faft toie Sdjrecf burchfuhr eS ihn

bor ber blenbenben 93oU!ommenheit, bie er erblictte. S)a mar nichts oon ber

blonben $rad}t ber SBenegianerinnen, ber er fonft gehulbigt: aber Wie unfäglich

toiel reijenber als fie 2ltlc bünftc ihn bieS bunflc ftola getragene ^aupt mit

ben ftrengen ^Brauen, unter benen bie 2lugen toie geheimnifebollc Sterne herbor*

leuchteten. SBöllig fich oergeffenb, ftarrte er fie offen mit einem 39licf an, ben

fonft weibliche ßiber betroffen abmehren: fie aber begegnete ihm, mit leifem

l'ödjeln fogar, baS ihm noch ben ganzen Sag burch alle Verrichtungen rote ein

ungelöfteS fö&thfel in ber Seele brannte. 2>a mußte er juerft bic Slugen

fenfen; glutljübergoffen fet)rte er fich toeg au feinem föuber, toährenb fte fich

in bie Äiffen gleiten liefe unb hörbar genug fagte:

„2Ber ift ber »lonbe, «Dtblorb? (frier Seibgonbotier? So hattet 3h* ihm
toofjl ettoaS beffere *Dtanieren beibringen fönnen."

So eifrig Gattarino laufd)te, er bernahm feine Slnttoort barauf als beS

§erjog§ pfKdjtmäfeige (Srtunbigungen nach Sabb, $ate unb ihren tfinbern. 2)a

bertoanbte er feinen S9lict mehr bon feiner Arbeit ; unb boch backte er ben ganaen

SBeg an nichts als ben Slugenblicf ber Slnfunft, h)o er im Enrcheinanber ber

Sanbung noch einmal unb ungeftörter toürbe ^tnfet)en bürfen. Unb bann, als

fie anlegten, ehe fein £err aur Stelle fein fonnte, toar er an ihrer Seite: tief»

aebüett bot er ihr ben Slrm anr Stü^e unb fühlte mit (Sntaücfen ben flüchtigen

Xrucf ihreS ^anbfchuhS auf feiner Schulter, fog ben Slmbrabuft ihres ©e=
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toanbeS unb oemahm bidjt an feinem Oh* ba§ föafdjeln ihrer ©chle^e, aU
ber idjtoarflgrünc SBrocat übet ben SBorb fegte.

ßö toar vorüber. @r richtete ftd^ auf unb traf ben SBlicf be3 £erflog§,

bet tote in trauriger $rage auf tf)m ruhte : fdjon ? — 2)a§ braute iljtt jur

SBefinnung. 2öortlo3, ftatt attcr 9lnttoort, bot er fid) mit einer ©eb&rbc leiben»

fä^aftlid^er Ergebenheit bem §reunbe flur ©tüfcc ; ein fleiner 3)ienft, ber, juerft

SBcbürfnifj, beiben feitrjer trauliche ©eroot)nr)ett geworben toar.

feilte flögerte ber ^cr^og. ihn anzunehmen. 9lur einen 9lugenblicf : fein

dritter ^atte e§ bemerft; aber (Sattarino toar e3 toie ein Sßfanb toieber*

gefdjenften SßcrtraucnS, toie bie Erneuerung iljrcä S8unbe§, als er ihm bann

bod), toie fonft, bie £>anb auf ben Warfen legte unb fo geftü^t an3 fianb fprang,

bie ^erflogin in§ £au3 ju führen.

Ülicolö ftanb noch unb ftauntc ihnen ganfl aufgeregt nad), toäfjrenb (Sattarino

fd)toeigenb bie ©onbel fcftlegte.

„£a§ ftifchblut!" brach er loä, fobatb fie allein toaren, „toeld) ein Em»

pfang ! ©al)ft 2)u, toie er fie mit fltoei Ringern anfaßte : ,9tur toaä id> mufj,

©ignora Xudjeffa: fein Haarbreit barüber!' ^dj hätte ihm bod) mchr9)?ann*

heit zugetraut. Ober — hat er Urfadje? Poverino! 2ßie fann man aber aud)

oerlangen, fo ettoaä für fid? allein flu haben?"

„$u oerftehft nid^tö baöon," fagte Gattarino fd)ärfer als nöthig. „Er

träumt oon einer lobten."

$)er 2Ute fluefte bie Sichfein.

„^tdj habe nie gcfeljen, bafj bie lobten fo ftarf finb , toenn ihnen bie

£cbenben nid^t helfen," fagte er; unb Eattarino fonnte ba§ 9Bort nicht toieber

lostoerben.

2)ic ©onbolierc befamen atte §&nbe Oott flu thun jefct.

„3ft ba§ ein Seben!" feufflte Wicolö. „Äein £ag ohne ein ^nlbeS $)ufcenb

33efud)e unb Suftbarfctten freit
fl
unb quer in ber ©tabt, 3toifd)cnburch bie

©itjungcu toie fonft , Borgens unb 9lbcnb§ flur Pfieffe , nachher nod) auf bie

^iaflfla — fo geht e§ bie ganfle 2ßoct)e, man fönnte ebenfo gut an einer ftäljre

fein. hoffe immer, eä toirb enblid) bem £>crrn flu bunt: ber toar bodj

fonft nicht fo. 2Bo finb unfere guten Reiten hin? ©eit geftern finb fd;on

toieber fltoei ftoftflecfen am ©dfmabcleifen : aber toann f oll man banach feljen ?

$ic ©onbel geht 311 ©runbe ba6ei. Unb 2)u tächelft noch — ! STei§t £u,

toer geftern oergeffen hat, feine Rampen flu pufcen, mein Fünfer? 2Benn id)

nicht toare

Eattarino touftte nidjt3, al§ bafj er golbene läge hatte, ©ein Seben toar

ein Üraum ber Ertoartung Oon einem 2Jcal flum auberen, bafj bie .fterriu er*

ftt^ien; jebe $af)rt ein föaufch geheimen Entflütfcnä, ihr mit ber tfraft feines

Scibeä bienftbar 31t fein, ,^u fühlen, toie bie fchtoarjen klugen mit müfjigcm

SQßohlgefallen an feiner gefd)mcibigcn ^Rubcrbetoegung fingen , bie SBenbung

ihreö .f)aupte§, ben ßlang ihrer ©timme flu belauften.

^)ätte nur nicht fo oft bei ihr unter bem Seftbadj einer ber feibenen

(Saoaliere gefeffen, bereu ©ctjen unbÄoiumen er mit mi^günftigen Sjlicfen flu über»

toachen begann. Xann ftanb er unbeachtet am 9tuber unb hatte gute Wienc
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habet ju machen, toenn ber SBegünftigte, hinter iljren ftädjer geleljnt, bon iforem

bleibe geftreift, in fülmer SBertraulidjfeit mit if)r flüftertc, unb iljm gar nad)=

fyr beim ßanben tjöflidf) jur §anb ju getjen. Slnbrea Söaro^i bot Sitten —
ber freilidfo war iljr aSetroanbtet : fdfclimm genug! aber brauchte fie barum fo

eigen $u feinem ©eplauber au lädfjeln , ifjm fo oft bie §anb jum Jhife ju

laften ....
Pazienza! 2öaä ging e3 ifjn an? @r roottte ftdj nid&t mefyr baö £irn

3ermartern, ifjre ©eftnnung 311 erraten; wollte feine Stugen oon ib,r entwöhnen,

toieber fein tote früher, elje fie gefommen toar, aU et e3 mit bem ^reunbe fo

gut gehabt. 39racb,tc ber e§ über fidf), bei bem Sitten mit biefem gelaffenen

Knftanb neben ifjr t)erpgef)cn, jeber ^Pflidt)t genügenb, ob,ne je fein ^nnereö ju

oerratfjen; warum mufjtc fidt) (Sattartno oon ityren Saunen baö Seben oer=

gfitten laffen? 5)tod^te fie lädf>eln, Wem fie toottte: er fragte nid)t3 metjr

bannd).

süber Wo blieb alle Vernunft, fobalb baä portal fiel) öffnete, unb fie fo

föniglitt) bie Stufen tjerabraufdjte, geW&rtig, fidj oon itjm an 23orb Reifen ju

laffen? Unb bann fiel, Wie jufättig, ein SBort. e3 ftreifte if)it ein »lief, ben

er fidj faum getraute jju beuten unb bodf) nidf)t mi&oerfteljen tonnte, unb er

Ijätte mit bem S3aro^i fclber nidjt mefyr getaufd)t.

Slud) geftern mieber, wie fic feine alte blaue Sdjärpe 311m UJorWanb ge^

nommen. ben ©emafjl jur Siebe ju ftetten:

„3ljr feib bod) ein unücrbcfferlid)er Spartaner, s))tytorb! $abt 3b,r 6ud)

einmal Don Slnbrea'ö Scute angefeilt, Wie bie prunten?'

„Einern Sd&ufcflefjenben ftünbe fold)er SlufWanb fdf)ledfjt an," toar bes

derwgS Antwort geloefen.

„Unb Wa3 wirb man oon ©urer Ofcoftmutl) benfen," gab fic ,)urüct, „Wenn

Suer ertlärtcr ©ünftling fo eintjergeljt ? SBafjrfjaftig. es ift mir um (Suer

flnfefjcn: nimm eä nidjt übel, Gattarino; Deine ©olbfranfen finb offenbar

Dom atterölteften Slbel: aber Deinem |>errn laffen fie nidfjt fjatb fo gut Wie Dir."

$ljre Slugen babei, biefer trnulidj leiste Ion, ber jum übrigen Sßertetjr

ber ©atten nidjt ganj paßte — Wem tonnte baa Spiel gelten, al£ ifjm?

Unb julefct t)atte fie ein (Swlbftücf unter ben Söorb gelegt :
— ein ($efdjenf oon

ifjr! er fyegte e£ tote ein ^>ctligtf)um.

9tur — Ijeute toar er Wicbcr oergeffen. Slber bie§mal toottte er es an

ftd^ fommen laffen, it)r jeigen, bafe aua^ er oergeffen tonnte. 5)lit Wü^e ^ielt

er ad)t läge auö, bisf il)r beliebte, toieber barauf ju adjten.

„Se^t boä). <öit)lorb, ba trögt er roaf)rt>aftig noä) immer bie alte Surfen*

fafine," rief fic auö, „bie Ratten mir ja längft ber Spitalfirdje getuci^t. 2öar

benn nid^te 9leueä Ijaben. baö Dir fd^ön genug war?"

„3d) toufetc nidbt, ba& 3fl>r cö im ©rnft meintet," antwortete Gattarino

o^ne Befangenheit ;
„wir finb arm, unb eö fdjien mir ein Uebermutf). Denn

fe^t
—

" bie blauen Slugcn ladeten ~ „feit fie fo reid^ mit @urem Spott

berbrämt, ift fic toftbarer alö Salomoniö Seibe, menn man eä ifyr nur anfelicn

fönnte, unb bodf) babei fo — fpartanifd)
—

"

@r triump^irte, ba^ neue äßort oertoert^et ^u ^aben, unb fic ladjte mit.
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„2)u fjaft 2)id) gut fjetauögetebet," fagte fie, „toaf)tf)aftig, bcr attc ©rieä*

gram oon einem 3ofm f)at töedj* batnit, fein Söolf auf (Stben oetftünbe ftd>

fo auf 2luöpd)te, toie if)t SSeneaianet. Slbet nun geftef)e un8 nur ben toasten

©tunb ein: S)u Ijaft fic natütlidj oon einet fdjönen §anb."

„Sd)ön? bafe idj nid)t toüjjte," gab et tnutfjtoiHtg jutfitf, „bis auf bie

föinge: idj fjab' fie oom alten Äleibetjuben fn'ntet bem SHialto."

(£t fanb nidjt nötljig, 311 fagen, bafe et fic fidj angefdmfft, toeil bamate

9lina blau fät iljte £ieblingsfatbe etflätt fjatte. 2Bie weit toat ba8 jefct! et

backte jtoifdjen SBeljmutlj unb Ü8etacf)tung an bie ftieblid)e jutfitf. £ie

^erjogin lieft ein jtoeiteä ©olbftütf bem etften folgen; unb am felben Ubenb

fanb et in bet ©onbel ein ^äcfcfjen mit einet fd)tocten fdjatladjfeibenen

Scfjätpe. (5t ^atte 5ttüljc, feine f5tcuoc öor ocn Anbeten iu bcj&fjmen; abet

als et bad nädjfte 5Ral bet Rettin banfen tooflte, behauptete fie, nid)t§ babon

ju roiffen, unb in bem ©toff einen £amaft flu ettennen, ben fie neulich tfjtet

ßammetftau gefdjenft. Unb ba Nicola an bem Sage bie ©iubitta f)atte um
bie äöaffettteppe Ijct ftteiajen fefjen, toufetc (Sattatino nid)t ted)t, toa§ baüon

ju fjalten.

9Jknd)mal, toenn et eö getabe am toenigften ettoattete, fiel eö audj bet

^etjogin ein, mitten au8 bem ©erlaubet mit iljten botneljmen ^Begleitern

^etauö ilm nad) bem SBeg obet itgenb einem $alaft ju ftagen, bet ifjt auffiel

;

unb bann fehlte e§ ifjm nie an Stoff, if)te 2lufmettfamfeit ben $>etten auf

bie übtige £$af)tt abfpenftig ju madjen, ja manchmal tonnte et ifjnen fogat

ettoaä oon bem 35etbtu&, ben fie ifjm bereiteten , jutädEaa^len , inbem et mit

gtofcet ^armloftgleit Slnefboten auS ifjtet OfömiIiengefct)ic^te junt SÖeften gab,

bie fic liebet nidjt eriäfjlen t)ötten.

@gctia tjatte batan allemal itjte auöbünbige grreubc.

„3Bie tommft 2)u nur ju att' ben fdjönen ©efdn'djten?*' ftagte fte

nadlet, als et baö fütftlidje $aat nadj §aufe tubette; w id) glaube, £>u fannft

baö ganje golbene 39ud) auätoenbig."

„Unb alle kerntet unb Parteien baju, roie ein Stottert," türmte bet

^etjog. „et Ijat mit oft ausgeholfen."

„2llfo? Sefenne. 2)u etfinbeft fic, obet liefeft bie ganje 92act)t ©efdjiäjtS*

büdjet, h)ie 2)ein «f>ett fjiet."

„93on meinem Söatet toeiß ic^ fic," anttoottetc ßattatino. „S)ie 9ld(^te,

SJtabonna, btaud^e iä^ jum 2täumen — toa8 ^at fo ein atmet ^nno^e fonft?

fiefen unb Schreiben, leibet, Ijab' i(^ nie geletnt."

„3lu§ct mit ben ,langen gebetn'; fennft 2)u baS i'iebt^en:

L'on m'apprend ä escrire

D'une estrange fa^on:

La plume qu'on nie donne

A trente pieds de long;

L'encrc ne manque point,

Car l'encre c'est la mer:

La plume c'est la rame —
?lbet i(^ Oetgaft; 2>u toeiBt fein gtanjöfifdt)

—

"

(St ettötljete. „2)oc^, 5)labonna, feit 3fjt ^iet feib — oon Guten $agen —
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„Sadfjt' tays bod), Sauftet! Unb £>ein SSater alfo?"

,.$at audfj fo fdjreiben müffen, mcfjr als tfjm lieb mar, als et nadj

meiner Butter 2obe fein @lüd jur (See fud£)te unb bie Surfen ifjn fingen —

"

„93iel ©lüdE aUerbingS."

,.gr fanb eS bodj, «Dtobonna: um if)tn bafür bie Äetten *u neiben."

„£inc Gfjriftin — eines oornelmten Sßljanarioten Äinb — Ijat ftd) beS

blonbcn ©claben erbarmt, ber unter if)rer ©artenterraffe fo traurige ßieber

fang: bie warf iljm eines 9?adf)tS geile unb ©tritfleitcr hinunter. Unb bann,

als er oben mar, enblidfj gum erften *Dtol $lug in Sluge mit if)r, unb jtoifd^en

£anf unb gleljen tljr 31t gfifjen lag unb ifjrc Jhtie umfing, um nod) meljr als

bie blofce Sftettung
—

" er Ijielt inne.

„£>at fie bod) nidjt gar oergeffen, iljn freizugeben?"

,,©ie finb jufammen geflogen," enbete er mit abgeroanbtem SBlid.

„£aS fjaft 2>u mir ja nie er^ä^lt," fagte ber $>erjog.

„9tid)t? 9lber bie ßampe mögt ^fjr gefefjen Ijaben, bie er bei feiner §odj*

jeit ftiftete, in ©an 9Harco. beim Slltar ber SSalieri."

Sgeria fpielte mit if)rem gäd)cr.

„ein allerliebfteS Abenteuer," fagte fte unb fal) iljm ooU ins ©efia^t.

„9lur ben ©djtufc bift £u unS fdjulbig geblieben : ,$a lebten fte fjerrlicl) unb

in greuben bis an if>r feligcS (Snbc, unb mir fjaben baS ^a^fe^en'. #at

Steine Sßfyutariotin nadftcr fein $>eimh)e^ nadj iljren liängenben ©ärten

gehabt?"

(Sattartno liefe ftdj nidjt irre madjen.

„SBerjetljt, SRabonna." antwortete er mit »erhaltener üöärme; „fagte idf)

nidjt : er Ijatte fein ©lücf gefunben ? ©ie fjatten eben iljreS ^erjenS SBhtnfdj

erfüllt, barum ift eS toörtlidj eingetroffen toic %f)x fagt : fie lebten in greuben

jufammen bis an iljr feligeS (£nbe: aber mir — Ijaben baS 9ladjfefjen."

$)ic Erregung, bie in feiner ©timme bebte, lielj ben fjcrgebtadjten SDßorten

eine eigene SÖebeutung ; er Ijielt inne, toic erfdjretft über feine $tiljnt)eit. 9lbcr

bie §erjogin lätfyeltc nodj immer.

„SBie baS Ellies aud) tlingt in (hirem fdjmeljenben Jonfall!" fagte fte

abfrpringenb, „ganj anberS als in unfern* fjerben *Dhinbart: ,er f>atte bod) fein

©lücf gefunben!
1 "

2lber ba fte eben am ^alaft anliefen, unb Slnbrea SBarojji il)iten grüfeenb

ouf ben ©tufen entgegentrat, toanbte fte fid) ^u iljm:

„SBtfjt 3§t fdjon baS Getiefte, SBetter, bafj id) SBenegianifd) lerne? *Dlein

SoScanifdj ift mir ganj öerleibet burd) baS fanfte (Seatoitfdjer f)ier ßanbe.

Unb 3b,r müfct mein ße^rer fein, benn OJttolorb ^ier, fo oiel er ftdtj auf ©ure

aSerluanbtf^aft einbilbet, ift unb bleibt bod) nur ein @uglänber."

„3coe ©praa^e ift äBofjllaut in ©urem Wunbe," fagte ber ^Barojii artig,

n»äb,renb fie an feinem Slrm ins §auS ging, unb ßattarino'S greubc mar bafjin.

(Orortfc^ung folgt.)
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Per moberne fpamfdje Vornan.

fternan Caballero. 3>on 3uan $alcra. Suis Goloma.

£aon SUnner^afTttt.

[Sladjbrurf unterlagt.]

I.

3m 3af>re 1830, uad) bcm 3ufammenbru$ bc§ ftönigtfmmS Don ©otte§

(Knaben unter bcm ßetdfjcn tot fran
(
}öftfd)en SBourbonS, folgte ber politifdjen

eine literarifdje OteDolution. 28ie *Dtineroa bem Raupte Jupiters, fo entfprang

ber ^tjantafie 5Biftor £ugo'§ bic jtoeite btd)terifdje 5pljafe ber föomantif unb

braute in if)rem ©efolge ben $lu3blicf in bie fyeme unb einen foämopolitifdjen

3ug, ju bleibenbcm (Sehrinn für bie SBiffcnfdjaft Dielmeljr als für bie Literatur.

$efcungeadjtet toufete man bamals oon fpanifdfjer jeitgenöffifdjet Literatur in ber

romanifdjen SQßelt fo gut hric nidjtö. 2öa3 ©clefjrte toie Siämonbi ober ££auriel

beridjteten, betraf bie 33ergangenf)eit unb brang über gelcljrte Steife toenig fjinauä.

9luf bie ($tefd)id)tc ber bcutfdjen föomantit übte Galberon entfdjeibenben ßinftufj

;

ber fran$öftfd)en Ijatte er fo gut nrie nid)t§ 31t fagen. $m clafftfdjen 3ettalter

fdjöpften Sßierre unb Stomas Corneille, nad) ifjnen *Dtoliere, im adjtjefjnten

$af)rljunbert 8e Sage mit Dollen £>änben on ben CucHen fpamfdjcr £>id)tung

unb l'egenbe. (Sfjateaubrianb fanb im „(Senium bee @b,riftentljum§" nidjt einmal

©emeinpläfce für bie poetifetyc SBelt, bie feiner äftljetifdjen Religion uufierblidje

*Dteifterrocrfc bereit Ijielt. Äein fpanifdjer sIRalcr ift in Meiern Shidje an*

geführt, Don allen 3)itf)tern unb Sd)riftftcHern allein ©rcilla, SÖerfaffer beä

#elbengebid)t§ „Slraucana", genannt, beffen toefentlidj gefdjidjtlidjer ^nlwlt

für bie ßtoeefe beä tfranjofen gar nidjt in Setradjt fam. %U (Stjateaubrianb

adjt $af)re fpäter Spanien auf ber 9lücffef)r Pom Orient burdjquertc, träumte

er, auf bem §ügcl ber SUljambra, bic SiebeSepifobe beö legten s2lbenccrragen,

bic Don maurifdjer ^errlidtfeit cr^lte. 2)a3 d>riftlid)e Spanien blieb ifjm

ein Derfcf>loffene3 SBuct). „^ernani" entlehnte Don fpanifdjem 2Befcn ba3 blo&c

©etoanb; in 9}lerimeV3 „ThäAtre de Clara Gazul" fanben bic Spanier nur

bie Garicatur iljrer felbft.
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3f)terfiet3 traten fic nidjtS, um fidj 31t erfennen gu geben. Spaniens

I^xifc^e Dieter fangen toie bie SSögel in ben 3rociflcn ' oljne Otel nadj .ftritif

ober gar nadj Steclame ju fragen, ©ine eigentliche SRomanbid)tung erjftirtc nidjt

mefjr; benn bie fpanifdjen WooeHiften, bie für ben SBebarf beS ^ublicumS

forgten, toaren gcin^licr) unter ben ©influfj ber gfranjofen geraten, 6ug£ne

Sue'S unb Sllejanbcr DumaS beS SöaterS. ober fic benüfcten f)iftorifdje

Spifoben nadj bem Jöorbilb oon Sir SBalter Scott unb boten in $olge beffen

bem 9luStanb nichts Lettes. DaSfelbe galt oon ben Dramatifem, bie ifjrerfeitS

nad) Lüftern auS 5ißariS arbeitenb, auf Originalität Oerjidbteten. 9hir in

einer SSegieljung blieben fie innerhalb ber nationalen Drabition. 3«
3eiten toar baS Sdjrifttbum in Spanien bie LieblingSbefcfyäftigung ber großen

®eifter ber Nation, aber ber fctyriftftellerifaV Beruf toar fein künftiger; er ging

|>anb in $anb mit anberen Lebensaufgaben. „Die Sßoefte in Spanien/' fd)rcibt

griebrid) Stiegel, „ift feit if)tem erften Anfang meb,r oon Staatsmännern unb

Gittern als oon ©elef>rten unb bloßen tfünftlern geübt toorben, unb feine

anbere Nation jäljlt unter itjren Diestern fo Oiele, bie and) baS Sdjtoert für

iljr SSaterlanb geführt hätten." DaS gilt bis Ijeute, nur mit bem llnterfehieb,

baß Spaniens intellectuelle ^rüfjrer feine Schlachten feiten mehr im §eer,

fonbem in ben (SorteS fämpfen. ^of6 (Schegarat), gegenwärtig ber gefeierte

Liebling beS fpanifdjen SßublicumS, mar bis 1874 als ©eleljrter, 9Jtathcmatifer,

Ingenieur, 2Jlitglieb ber 9lfabemie ber 2öiffenfdwftcn , *Dcinifter unb föebner

befannt. (Stft als oiergigjähriger 9Jtann begann er feine glänjenbe Laufbahn

als bramatifdjer Dichter. @milio Gaftelar b,at ben entgegengefefcten 2Bcg ein«

gefdjlagen unb ift in oorgerüeften fahren jur Literatur gurücfgefebrt , um
feiner republifanifdjen ©efinnung olme Sd)äbigung beS 99efteb,enbcn treu 311

bleiben. Der ^jerjog Oon JRioaS mufjte als politifdjer Verbannter nach *Dlalta

fliehen, roeil er 1823 für Sufpenbitung beS ÄönigS geftimmt fmtte, fefjrte als

Bahnbrecher ber romantifdjen Dichtung in fein ÜBaterlanb jutücf, raurbc Di*

plomat, bann ^Präftbent beS Staatsrates, Director ber $fabemie unb Winifter.

^ehnlic^e SDßanblungcn burd)lebte Don $uan Balera, ber als fpanifcher ®e*

fanbter 31t granffurt (1860—1866), mit bcutfc!)er Literatur unb $fulofopI)ie

ftd? oertraut machte, bann bic Diplomatie mit bem Lebrftufjl für frembe

Literaturen Ocrtaufchte, um hierauf ben Botfdrofterpoften in äöicn einzunehmen.

Der 1880 geftorbene Don %uan (higenio Sparfcenbufch toar Stubent ber If)eo=

logic, bann *Dialer, fefctc eine 3eit lang baS Sifdjlerljanbroerf feines BatcrS

fort, um bie Emilie ernähren, unb fanb erft fpäter, als ^öibliot^efar 311

Sttabrib, bie erfebnte Wu§e jur bramatift^en ^robuetion. @S ift unnötig,

meb,r fold)er SBeifpiele an^ufübren. f^aft alle Dieter» unb Sc^riftfteHer=

Biographien Spaniens mürben fola^e bieten. $Rit biefem a^arafteriftifeben

3ug oerbinbet fieb eine grofee ©leiebgültigfeit in SÖcjug auf baS Urtl)eil beS

^luSlanbeo rote auf .^anbbabung ber Airitif im eigenen Lanbe. Die Literatur*

gefdjidjte jumal ift ein faft unbebautes fyelb. ßiner ber beften, feinfinnigften

Äenner moberner fpnnifcber Literatur in Deutfc^lanb, ^reib,err oon Stauffcn=

berg, äußert barüber in ber „Nation" 00m Wai 1805: „@linc ^uoerläffigc

©efchtchlc ber neueren fpanifdjen Literatur gibt es nia^t ; bie oon ^ubbarb ift
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Oeraltet unb nach ber oernichtenben $riti! oon 9leotlla aud) nicht oertrauenS*

Würbig. 3)ie ©efchidjte ber Literatur beS neunzehnten ^fahrfmnbertS beä

AuguftinerS SBlanco ©arcia ift jtuar einigermaßen oottftänbig, aber bie Uttfjeile

ftnb befangen, fdjief unb gefchmacfloS. Gin IritifcheS Journal gibt eS nicht,

bie Wenigen großen 9teouen bringen nur bann unb Wann nidjt feljr bebeutenbe

SBefpredmngen. ©onft ift bie &rttif in ben Feuilletons ber SageSaeitungen

aerftreut, bie uns Wenig augänglid) ftnb , unb fteht fefjr ftarf unter ber #err=

fdjaft ber (Samcraberie. Spanien befifct attcrbingS jWet fehr bebeutenbe tfritifer,

ßeopolbo Silas unb 3). <R Wtenenbea ö $claUo. AlaS ift fdjarf, aber immer
treffenb ; aus feinen ©Triften höbe i$ bie reichfte ^Belehrung gefdjöpft unb tfjn

ausnahmslos ^def^ft anoerläfftg gefunben
;
2ttenenbea ift ber befte gelehrte Äenner

ber älteren Literatur unb augleid) ein gefdjmacfooller ©cfjriftftettcr. 2)ona ©milia

SParbo SBagan §at in ihrem leiber nidf)t mehr erfcheinenben Nuevo Teatro critico

auch öiel ©uteS gebraut; man ift aber im SEBefentlichen auf bie eigenen 9tadj=

forfdjungen angeWiefen." 2Ber mit biefer ©abläge bie lleinen SBiblioHjelen

Don (SffatyS, ©tubien, $ritifen unb gorfchungen aller Art oergleicht, bie in ben

großen europäifdjen Gulturlänbcrn um oft fehr mittelmäßige ©rößen angehäuft

werben, ber !ann fid) bem (Sinbrucf nicht oerfdjließen , baß biefe fpanifchen

©djriftfteHer in ©ejug auf Itterarifchc Ausbeutung unb praftifdjen ©inn t)öd)ft

unmobern geblieben finb.

gfreilidh übertrifft fie Alle barin ber 1892 oerftorbene portugiefifdje

2)idjter Antljero be Cuental. „SBäre er ein Deutfdjer, ein (Snglänber ober

ein granjofe," fdjrieb 1887 noch bei feinen fiebjeiten $>on $uan Sklera,

„bie SBelt toäre mit bem föuljm fcineS 9tamcnS erfüllt, ©o aber fennt ihn,

ba er ein Sßortugiefe ift, außerhalb feines ßanbeS faft 9Hemanb

SBenn man an baS Auftauchen einer neuen Religion im ©d>ß ber euro*

päifdjen Gultur au glauben oermöchte, fo märe Antb,ero be Guental ihr öom
©etft getriebener, geheimnißooHer unb geheiligter Vorläufer unb Prophet.

Sitte ^Weifet, aflc Negationen, alle bie tiefften metapfftfifchen Probleme be=

wegen fich in feinem ßopfe unb gewinnen in Wunberbar oottenbeten, ©d)ön=

heit athmenben, meift in ©onettenform gefdjriebenen dompofitionen ©eftalt

unb ßeben. Antfjero be £)uentat ift ein einfamer Didier, ber Weber an föuhut

noch an SeifaU au benfen fdjeint. ßr f^reibt, Weil er nicht anbercS fann.

©ein greunb, ber berühmte Olioeira *DtartmS, l)at feine Sßerfe faft gegen

feinen SGBiUcn herausgegeben" 1
).

•JöclchcS ©lud für baS beutfdje S3olf, baß fein jüngfter Sßrophet, ^friebrict)

tRie^fche, Wahrfdjeinlich beS gebügelten HBorteS oon ©oetlje eingeben! unb nicht

fo befcheiben geWefen ift ! Auf biefe SBeifc befamen Wir bie Oon „3arathuftra
M

. unS augebadjten fiiebenSWürbigfeiteu boch gleich auS erfter §anb, unb Wir

fcheinen immer nodb, bamit befchäftigt, fie banlenb unb beWunbernb au quittiren.

Doch aurücf au °en ©paniern. ©ie hatten eS augenfdjeinlich nur fidj

felbft auaufdhreiben, Wenn bis in biefe legten Reiten £iterarb,iftortfer unb Gom=

*) Don Juan Valora, rSobre el Arte de escribir Novclas". Colleccion de Autores

castellanos, I.
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$enbien ftdj toedjfelfeitig in bcr Ueberjeugung beftärften, baß in ©gantend

jhinft unb Stteratur bk großen SBerfc unb Denfmäler bcr SBergangenljeit für

ben SBerfaff bcr ©egcnroart entfdjäbigen müßten. $)er $meritaner £icfnor

fdjloß feine ©efd)idjte bcr fpanifd)en Siteratur, bie er bis sunt £obe fjerbi*

nanb§ VII. führte, mit roarnenben SBorten gegen ba3 (Einbringen eines fremben,

bcr nationalen (Eigenart toiberftrebenben (&eifte3, aber er fügte aud) hinju,

folange über ben Sßörenäen ein Ijoljer Segriff bcr 61>re, ber 2lufrid)tigleit nnb

ber 33erad}tung affeä fiebrigen unb ©emeinen fortlebe, fönne unb werbe biefeS

ftol^e, glaubige, bidjterifd) oeranlagtc Sßolf, ba§ gmcimal bie djriftli^e GioilU

fation t»or ber SBerniditung gerettet habt, ni$t untergeben. 3fene SBortc bilbeten

ben mütbigen 9lbfd)luß einer fjorfdjung. bie Don taufenbjäljriger ©ebanfenarbeit

ftedjenfdfjaft gab; allein nur langfam füllten fie in Erfüllung gefjen. 3)ie

Ijöfjeren Sdjidjten ber ©efefffd)aft als fola> gab litfnor oertoven, unb bie

aud) oon iljm beflagten, bem £anbe gefdjlagenen politifdjen äBunben bluten

nodj ^eute. Sein gefefffc^aftlidjeS Sebcn fdjien meljr unb mcljr in (Senuß

unb (Sintönigfeit $u Derfladjen
;
£au3 unb ^amitie oerfdjloffen fidt) ber S9e=

obadjtung. 2118 bcr franjöftfdje Äunftfritifer <5fjatleö be ^Jia^abe 1858 in ber

rRevue des Deux Mondes" eine Stubie über f$*rnan (Sabaffero üeröffentlidjte,

fdjrieb er: „3n bcr fpanifdjen Sltmofpljäre Ijat bie 3tomanliteratur feine Stelle.

33on ©eburt an gelähmt, fdjien fie Oerurtljeilt , c3 ju bleiben; benn über ben

tßtirenäen ift Ellies berartig organifirt, baß e* bcr 33eobad)tung entfdjlüpft, unb

baß bie 5lnalöfe bem fpanifdjen @eniu§ fremb geroorben ift. 2luf fid^ fclbft

aurütfgejogen, Ijat Spanien fid) in feinen Stolj eingefüllt unb in bie unbefiegbare

Originalität be§ intimen Sebent gcflüdjtct. 9iie bielleid)t Ijat ein Söolf fo wenig

fiuft gejeigt, ftd) felbft 3U erfennen, ju betreiben unb anbern Nationen ju er»

!ennen au geben. 6cine ßriftenj bleibt uns oerfdjloffcn ftür bie ©panier

ift ber Äatljolicismuä bie £öfung affer ßroeifel bic 39erulngung affer inneren

üonflicte; er oerjagt äffe Subtiütaten bes ©croiffens unb cntlaftct bie inbi=

oibueffe Seele üon ber SBürbe ber «Probleme, unter toeldjer bic blaffen Reiben

fo oieler erfunbencr @efd)iä)ten aufammenbredjen. Der #atf)oticismus ift bie

fjödjfte (Srleudjtung unb ba§ einige, aa6et)errfd^enbe fcidjt moralifdjer Prüfung.

3n biefer Söejtefjung ließe fid) behaupten, baß bie einzig toab,ren 9lot>effiften

ber fpanifdjen Seele bie 2ftüftifer finb. (Sben beäroegen fonnte ftd) in Spanien

lein Vornan im mobernen Sinn, im Sinn gefefffduiftlidjer ^Beobachtung unb

pfodjologifd)er 2lnalüfe entroicleln. $)ie föomanliteratur Spaniens (»atte einen

Moment: ftc lebt in GeröanteS unb ift mit ifm ocrfdjrounbcn" l
). SQßteber

ein ^7lenf(^enalter fpdter meinte nidjt ctma ein 3luSlänber, fonbem ein £anbö=

mann Don ßerOanteS, in ber S^rif unb im S5rama oermödjten bie Spanier ben

Sergletd) mit anbern Nationen aufzunehmen ; roer aber nur bie ©egentoart in

^Betrad^t jielje, fei bis oor Äur^em 311m 2lu§fprudj berechtigt getoefen, baß bcr

©eniuö ber Nation ifr ba§ ©ebict ber ^tooeffe Oerf(bließe
2
). Äursc &t\t barauf

erll&rte 3°h ben neueren fpanif^en Vornan für ben brittbeften ber SBelt.

») Charles de Mazade, rLe Roman de moeurs en Espagne". Revue des Deux
Mondes, Novembre 1858.

%
) Don Juan Valera, „Sobre el Arte de eseribir Novelas", I, 6.
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©eine namfmftcften Vertreter, Sllarcon, 2>on $uan SBalera, $>on Söenito

Sßerea ©albö§, mürben, einige ifjrer Romane fogar au toieberljolten 3)?alen,

inö $eutfd}e, <£nglifd)c unb fjronaöfifd^e übexfe^t ; bog „Journal des D6bats%

bie „Perseveranza" onbere leitenbc Organe ber Xageöpreffc brudten SBalcra'ö

„Pepita Jiin6nez
tt

in ifjren ^cuiaetonö ab
; feine kennet nonnten Sßrobuctionen

öon Spaniern neben ben bcften SBerfcn auölänbifdjer ßiteraturen. 2)o3 tyubli--

cum im ©rofjen unb ©anjen tourbc iebod) erft aufmerffam, aU ber'föoman

„Pequeneces" — „.ßleinigfeiten" — in nod) baju x)5d^ft mangelhafter franjöftfdjer

Uebertragung erfdjien. 3n biefem Vornan entrollte fid), mit einer eleganten

©emanbtljeit unb ©efdfitflidjteit ber Wact)e, toeld)e an bie funftfertigften

ber SRobernen, an Raubet etwa ober Gfjcrbuliej erinnerte, unb baju mit einem

3indjtljum non pftod)ologifc!)cr $eobad)tung, ber ben *Dleifter oerrictlj, baö 3hlb

beö mobernen 2)}abrib unter bem 3toifdjcnreid) bcö farbinifdjen fiönigö 9lmabeo

unb ber alpfjonftfttfdjen Sieftauration, ©efdwnt tourbe 9Hcmanb. Surrita,

©räfin oon Sllbornoj, bie im 5)littelpunft bes Sittengemälbeö fteljt, ift mit

öirtuofer ßebenbigfeit , naef) allen Regeln beö 9teali3muö gezeichnet, unb itjre

raffinirte Korruption läfjt nict)t§ ^u njünfdjcn übrig. Sic betrügt einen s
Jttinifler

bnrd) anontjme Briefe, fpielt mit atten gäben politifdjer ^ntriguen, opfert

iljren Siebljaber, ben einzigen Sof)n einer SGBitttoe, im 2)ueII mit einem

3eitung3*$cbactcur, oer fie oerrathen broljt, caffirt ben 39etrag eineö nad}*

tr&gltcr) i^m zugefallenen Sofes ein, bietet bie Summe alö ©abe ihrer ©rofjmuth

feiner 5Wuttet an, bie baö ©elb entrüftet jurürfloeift. unb öerläjjt im richtigen

Moment ba§ ftnfenbe Schiff beö fat>otoifd)cn ßönigö. nächfter beliebter

ift ein t»ert)ei ratfjeter fpanifcher Diplomat, ^acobo Seile* ö Sßoncc, ber fte

ptünbert unb jum Verlauf ber ßunftfdjäfce beä §aufeö SUbornoj öeranlafet.

Die Scene in ber Capelle beö ^afafteä, fco bie ©räfin nädjtlid)cr Söeile ben

foftbaren ftafjmen cineö (Srucifireö entfcenbet, um bafür iljr SBilb für ^acobo

hineinjuthun, unb entfefct flicht, taeil plötzlich ein £>al)n fräht. ben ber tfod)

mit feinem ganzen £>ü£)nerferail unter bem oerlaffeneu Elitär einlogirt hat, Jucht

unter glürflichen Eingebungen biefer %xt irjre» ©tetctjen. ^acobo'ö dhniömu«,

ber bem entehrten unb berblöbeten ©emat)l bie öligen nietjt öffnet, flärt

Kurrita '3 $inber über feine Stellung im elterlichen &aufe auf, worauf fie,

ber Sofm in ein ^efuiteneoffegium, bie Softer inö Äloftcrpcnfionat toanbem.

2118 .^ofbamc ber Königin sDicrcebee tro^t Gurrita ber (SefcUfdjaft, bie i^r

boch enblict) ben gcl)behanbfd^ulj Anwirft, inbem bie Majorität ber S)amen

an ben 9l6cnbcn, too fie empfängt, im ©egenfalon einer tugenb^aften oor«

nehmen grau ftdt) jufammenfinbet. Xro^bcm ift biefe ©cfettfdjaft in iljrer

(#efammti)eit nict)t Oiel beffer. al§ Gnrrita; bie ^euc^elei füt)rt in ben 28otu%

tl)ätigfeitöbajarö unb unter ben Sammlerinnen beö ^ßeterSpfennigö baö Sceptcr;

politif<f)e 95ervätt)er merben um bie ©unft beö ^önigö ; Gurrita Ijat fo oiclc

^JJitfthnlbige, ba§ fie alle (Jtjancen, in (&§xtn meitcr^ufünbigen, für fic^ befi^t.

Da ertoeeft ein ^Bittet unter ^iacobo'ö 2lbreffc il)re tr>cibltcr)c ©iferfuc^t. Sie

eilt ,ui einem nächtlidjcn Stellbidjciu, unb in ifjrer ©egentoart fällt ber ©e=

liebte unter bem rädjenben S^olctj ber Freimaurer. Sie entfommt, aber ein

^elßübertourf, ber ifjreu S(fiultcrn entfättt, toirb gum »errättjer. Unterbefl'en
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f)at bct Spott eines (Sameraben ba§ Ijeifee 33Int öou ßurrita's tönaben in

SBaffung gebraut. <£r bulbet feinen Sdjimpf auf bem Warnen feinet Butter,

ringt roäfjrenb eines 2lnsflug3 an bas ^elfcngeftabe JBiScalm's mit ^acobo@

Soljn, oon betn er fälfd)lid) öorausfefct, bafj er es toax, ber fiefj ben Sdjera er«

laubte, nnb fällt mit ifjm in bie ffclutljen, bie SBeibc öerfdjlingen. Gurrita erfennt

fiel) im SBilbe ber Sünberin mieber, ba§ in iljrer 9lnmefenljeit ein ^[cfuit

feinem $ubitorium entwirft, nnb beginnt ein Seben ber 33ufje. SBcim S5er=

Iaffen ber ßit$e, too bie Scene ftattfanb, begegnet fie einer legten, einfamen

Seterin. ßs ift ^acobo'S SBittroe, bie betrogene 2)tutter feiner $inber,

unb biefc reicht ber SRionlin bas SQßeiljroaffer, „eine blofje töleinigfeit, aber eine

ton jenen, meldje bie *Dtenfdjen in (Srftaunen fetycn unb bie (£ngel erfreuen".

3ft ßurrita roirflidj befeljrt, unb mer fdjrieb „Pequeneees" ? 2)er Vornan

crfdfn'en jnerft im „Mensajero del sacrado Corazon de Jesus"
; fein Slutor mar

später Suis dolomo, ^riefter ber ©cfeflfdmft 3efu, fein Heuling auf bem

«Miete ber ftooette; benn 1851 geboren, fjatte er als a^tje^njö^riger 3üng«

ling feinen erften Vornan „Solaces de un Estudiante" üeröffentlid&t, für melden

fternan GabaHero ben Prolog »erfaßte; 1870 folgte ein anberer, „Juan Mi-

st'ria" unb 1883 ein 29anb 9iooeHen. 2)en tjerbeiftürsenben Reporters fjatte

ber $ater roenig über fid) mitgut^eilen. Sie fanben einen ernften, etroas

melandjolifdjen 9Rann, Soljn eines Sitzes, ber aus aroei €ljen SBater oon

jtoeiunbaroanjig ßinbern mar. Goloma ijatte fünf ^atjre i« einer Seecabctten*

fdmle jugebradjt, bann 31t Scoilla bie föedjte ftubirt, bas elegante SBeltleben

mitgemadjt unb mar mit breiunbamanjig ^aljren als Wooije bei ben 3>cfuiten

eingetreten. S)ie Sßrebigt, roeldie durrita's Sinnesänbernng beroirfte, mar eine

fteminiscenj au§ bes OrbenSmannes eigenem £eben. 3)er Üon, in meinem er

eines $ages ju bem um feine Äan^el oerfammelten eleganten roeiblidjen Slubi»

torium ber ^auptftabt fprad), fyatte eine Ijolje $)ame, bie ftdfj unangenehm

baoon betroffen füllte, oeranlafjt, auf bie 35erfetning beS IßatcrS in ein (Kollegium

ber Sßrotmtjj ju befteljen.

@s mar übrigeng nidjt bas erfte *0tal, bafe in Spanien ein *ötitglieb ber

Glefellfdjaft ^efu bie öJcifjel ber Satijre fdjroang. 3m adjtaefjnten ^a^rl)unbert

Ijatte ^ater 3fSla bei ©elegenfjeit ber Ganonifation jmeier junger TOrttjrcr

feines eigenen Orbenö in fröljlidjen Sßerfen bie gcfd^macflofen )tBolfsbeluftigungen

befdjriebcn, mit melden bas ©reignife gefeiert morben mar, unb babei ben

Spott nia^t gefpart. Seutlidjer ging er bei ben ßrönungöfeicrlidjfeiten ^erbt*

nanb'ö VI., 1746, ju SBerfe, aber aut^ hierbei oerfuljr er fo gefd^ieft, bafe

ber Stabtratlj unb ber erjbifa^of oon ^Jampeluna für bie in biefem 28ud)e

i^nen augebad^ten 6^ren öffentlich banften, beoor fte bie Ironie bemerften unb

i^n aug ber ^auptftabt Waoarra's oerbannten. «Sine britte Satire ^llistoria

del famoso Predirador Frny Gerundio de Campazos" oerlac^te bie tRfpetoril

ber beliebten 5frebiger feiner 3^it mit einem in ©rnft unb Sc^era gleictj roirf=

famen SarlaSmuS.^ %%[a mar felbft ein oor^üglicher Äangelrebner, fannte bie

Schüben, bie er branbmartte, genau unb roäfjlte feine Äeifpiele aufö SBi^igfte.

2)er erfte SBanb be8 nFray Gerundio" erfc^ien, jeboc^ olme SBormiffen beS 5öcr=

fafferS 1758; in oicrunbjmanjig Stunben maren ad)tl)unbert «Sycmplare oer=

JXut(<^ 9tunM4an. XXI 1, 5. 13
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griffen unb erweiterten $önig Äarl III., ber 1759 ben Zfyxon beftiegen hatte, unb

ben gongen §of ^öc^Iic^ft ; allein bie befonberS betroffenen Settelorben mehrten

ftdj mit allen ihnen ^u ©ebote fte^enben Üftittcln. S)er 9lutor tourbe öor bie

Snqnifttion citirt, baS SBudj berboten, unb als ber zweite SBanb beäfclben in

Englanb erfdnen, mar bie ©efeflfdmft $efu in ©panien bereite aufgehoben unb

3fsla, feit 1767 aus ber §cimath oerbannt, lebte in Italien, too er 1781 in

borgerüeftem Hilter ftarb.

Eoloma griff nid)t fo fjodj, lieg bie firdjlidjen SSerhältniffe in griftten

unb luanbte fidj gegen bie 2Belt be§ ©enuffcS, ber ^ntrigue unb ber ?ßolitif.

%U bog Erftaunen, meines „Pequeneces" ^eroorriefen, fidj etwas gelegt hatte,

entftanb eine Sßolemif für unb roiber bie SBercdjtigung be§ UrtheilS , baS ber

üßater ber mabrilenifdjen ©efcHfdjaft gefprodjen tjatte. 3m 3lu§lanb aber

fragte man ftdj, melden 3Beg benn bie fpanifdje 5looeUiftif jurüdgelegt hatte

unb rooljer fte tarn, um foldje SSrabourftürfc einem 2Rann 311 ermöglidjen, ber

fidj 3af)re ^inburd^ freiroittig mit bem befd^ränften SeferfreiS eines fatholifdjen

ErbauungSblatteS begnügt hatte?

Sie Slnthjort lautete baljin, bafj energifdje, felbftänbigc Salentc in bie

SBafjnen einer nationalen Äunftenttoidflung jurütfgelenft Ratten. Sie 3lad)-

ahmung beS gremben mar bon ihnen aufgegeben, bie althergebradfjte,

clafftfdje Sfttjetorif unb hierauf baS leibenfdjaftlidje 3ßat(jo3 ber aus ^ranf=

reid) importirten föomantif übermunben. Es mar oorüber mit ber ^iction,

als ob auf fpanifdjcr Erbe nur $>elbenbramen unb ©ittenbilber nach frember

©chabtonc gebeihen tönnten, unb nebenbei jur Erheiterung beS ^arterreS, mit

obligater Segleitung bon ©uitarren unb Eaftagnetten, luftige ©chelmenftreidjc

ober frtboleS SiebeSgetänbel fid) abhielten:

, Au son des guitares d'Espagne

Ma voix longtcrapa la cetebra;

Elle vint un jour, sans cotnpaguc,

Et ma cbambre fut l'AIhambra.

2Jcit gefälligen Herfen roie biefen mar baS 2b,ema ©panien nid)t mehr

beseitigt. SaS tbpiiche, malcrifd)e, abgebrauste Eoftüm ber £orrero§, ©itanaS

unb ©alanc, toomit bie SBallaben bon ^llfreb be Muffet, bie Erzählungen bon

*Ucerim6e unb bie föetfebilber bon £h6opb,ile ©autier ihre Slnbalufter befleibet

hatten, roanberte in bie Operngarbcrobc. 2)aS jeitgenöffifa^e ©panien ^atte

anbere ©orgen. SBon ben bertoorrenen Problemen beS mobernen SebcnS bc=

fdjtoert, tourbe feine $unft realiftifdj. $n einem geroiffen ©inne, auf bem

§öhepun!t ihres ©chaffenS, mar fte es immer geroefen.

ftriebrid) ©ableget ^attc bereits gegen bic epifdje Dichtung ber ©panier

ben SJortourf eines aUju t)iftorifc^en Inhalts erhoben. Sie bramatif(he

SQßclt Ealberon'S ift bur^auö nia^t auf baä hewif^c Element befa^ränft;

biefe§ berfa^tbinbet nur beäroegen niemals böHig aus feiner Didjtung,

meil es niemals böllig an§ ber ihn umgebenben äBirllidjfeit berfchtoanb.

^Jebro ßreäpo, „ber Stifter bon ^alamea", um nur ba§ eine SBcifpiel an=

zuführen, bringt ben fpanifdjen dauern beS fiebjehnten ^ahthunberU, fein

S)en!en unb Empfinben ganj ebeufo 311m 3luSbrutI, wie 3°la ben fransöfif^en
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Steuern bei neunzehnten ^aljrhunbertS in „la Terre" fchilbert ober bodh 311

fdjilbem glauot. Wur baß ber Sauet be3 gran|ofen auf feiner Schotte Oer*

thiert, roetl e8 bem Sinter gefallen hat, ifjm bie Seele toeg 3U eScamotiren,

toäfjrenb ber Sauer ßalberon'3, feiner Seele ftdj beroußt, bie ^flugfdjar mit

nidjt geringerem Selbftgefüfjl fütjrt , aU ber (Sbclmann baä Schroert. Unb
ba ihm ba§ Sdhicffal einen ehroergeffenen ebelmann in« §au3 bringt,

fnüfcft ihn ber Sauer als Solljicher beä ©efefceä an ben ©algen. 2Ber bürfte

behaupten, baß ßola magrer ift, aU (Salberon, roeil biefer unter ben gleiten

äußeren Sebingungen, roo bei bem s
2lnberen menfdhlichc Seftien fid) tummeln,

helbenmüttjige *Dlenfdjcn fanb ?

Durchaus im ©eifte, ber (Salberon'S 2Berf befeelt, r)at in unferen £agen

ber größte ber mobernen Seoftachter unb 2)arfteller feineä SolfeS, ber meift

beS afturifchen 3)ialette3 fich bebienenbe Sßereba, über Qtoed unb Slbfidjt feiner

2)id)tung fid) geäußert. 3fn ber Sorrebe 3U einem ber geöriefenften feiner Romane,

„Sotileza", roenbet er fich an feine lieben Mitbürger oon Santanber, beffen

Sebölferung üon armen ^if^ern unb 5Katrofen öorjugöroeife in feinen Südhern

ben!t unb fpridht, liebt unb leibet: „3tär allein foUt meine föidjter fein, unb

gelingt e3 mir, (Sure 3uftimmung p erhalten, fo roill ich ber Äritif mein

Chr oerfdhließen. 3d? oerlange öon 6uch nur ba§ eine 2Bort: fo ift eS;

fo ift e8 toaljr ! Sagt nun, ob bieä bie Sitten, bie ©ebräudhe, bie fiafter, bie

Üugenben, bie Sprache, bie ©eftdht$3üge unb bie Seelen unfereä armen $ifcher=

bolfeS ftnb? Seine rauhe 9lrt, fein finftereS, melandholifdheä Siefen, bie

ftärfenbe 9cäfje beä <Dceere§, bie au3 allen feinen ^Bewegungen un§ anmnther,

fein unerfdjütterlidjer ©laube, feine rounberbare Ergebung, bie §eftigfeit, bie

ftohheit ber grauen , bie Oon ber Sprache ber floaten, in welche bie natura«

liftifdjen Sdf)tiftftetter ijinabfteigen , nicht überboten Werben , unb bennoch

£anb in $>anb mit einem tjoljen begriff Oon Sugenb unb Sittlid&feit gehen.

Seib 3h* nicht täglich 3«igen baoon ? Sagt , ob meine Säuberungen

wahr, ob ba3 nidjt foftbare ©jemplare ber *Dcenfdhheit finb, bie ba3 ^arte

Jageroer!, bie ftetä gegentoärtige ÜobeSgefahr , bie unüberroinblidje Slrmutlj,

bie grobe Nahrung, ber fanbige Stranb, bie faltige, roürjige Seeluft Währenb

ungezählter ©enerationen bor aller moratifd&en unb p^t^ftf^en Serfommenhett

bewahrt haben?"

9cidjt atte, Wohl aber bie beften fpanifdfjen 9cobelIiften hoben ben 9tealiömu3

in biefer SGßeife oerftanben. 9ladh ber burth bie heutigen GuUurbebingungen

ihm jugeWiefenen Aufgabe foU ber Vornan bie 9Qßir!lia^feit nidht nur toiber=

fpiegeln, fonbern corrigiren. %n früheren Üageu fonnte er fidh bamit fce=

fd^eiben, @rholung§ftunben ju erheitern, ber ?P^antafie bunte Silber Oor»

juführen, bem §erjen bie ©efdhidhte eines ©efühl§ 311 erjählen. Abenteuer unb

ßiebe — fo einfach lagen gegen 9Jtitte beö ^arjr^unbcrtö bie £inge fdhon nid^t

mehr, nad^bem Sal^ac bie ßomöbie ber 3Henfdhheit 3U fdhreiben, ©eorge Sanb
bie töeformirung ber ©cfellfdhaft nadh ben 9ied)ten ber ßeibenfdhaft unternommen

hatten. Unter bem botopelten ©influß ber reoolutionären %bm\ unb be3 feffel»

Iofen ÄunftibeaU ber 9lomantif roar ber Xhefenroman 3uerft in ftranfreidjj in«

ßeben getreten; mochten anbere Literaturen auch nux 3Ögcrnb folgen, fie mußten,
1» •
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icbc nach 2lrt unb SBefdjaffenfjeit bcr nationalen Srabition, auch, bem irrigen

3eitgemäfjc Aufgaben fteffen. Deutfd}lanb berarbeitete fein politifcb,eS ßeib nnb

feine foSmopolitifchen Neigungen in ^iftorifd^--p{)iIofop^ifct)cn Senbenaromanen,

bon welchen nur bie wenigen gelangen, bie ber ©eniuS beS wahren Sinter*

bon ber Senbena befreite, 3" Italien, Wo aHeS Denfen, ©treben unb hoffen

ber SHMebcrauferftelmng ber Nationalität aiigcWenbct War, erftanb, oon 5J?anjoni

auSgehenb, bie patriotifcf)c Dichtung, Welche bie Vergangenheit auferWerfte, um
bie ©egcnWart ju begeiftern. (SS genügt, bie Namen oon ©uerra^i, oon

3Jcaffimo b'5ljeglio 311 nennen, um bem 3lntheil ber Nooellifti! am SBerf ber

nationalen Einigung gerecht 31t Werben.

Unb toa8 follte ©panien?

lieber beu Sßtorenäen t)atte bie Nationalität it)rc Einheit um ben SßreiS

eines JöolfStriegeS unb im ©egenfafc 311m rebolutionären ©taatSbegriff gerettet.

3m äSerglcicb, 311m Regiment $arl'S IV. nnb ©obob/S Wötc bie JßerWaltung.

bie Napoleon in Wabrib einzuführen gebachte, ber llebergang oon bcr ££inftcrni§

jum Sicht getoefen ; allein auf bie (&efafjr hin, bafj abermals bie ©eifeel eines

corrupten Despotismus über fte gezwungen mürbe, erhoben fid? bie ©panier

für if)ren tfönig, unb 311 ienen Dingen, bie fie Napoleon nicht beigaben , ge*

hörte befanntlid) bie Aufhebung ber ^nquifition. Noch h^te Wirb ber ftreit*

bare, politifcb> ßatfjoliciSmuS 00m ©eifte beherrftht, ben bor breihunbert Satytn

ein fpanifcher Nitter gegen bie Deformation aufbot, 3ugleich aber t)aben ßunft

unb $oefie nidjtS 3arterc3, innigeres unb Erhabeneres gefdjaffen, als jene ©n--

gebungen, welche fpanifdje flJtaler in uufterblichen ©eftalten, fpanifdje Dieter

in ber $oeftc bertlärten. 95om ©eniuS feiner Nace geleitet, blieb ber (Bruno*

ton fpanifdhen DentenS unb ßebenS monarchifch unb fotholifcb,. Die Slufjen*

Welt, bie nur bon Sßürgertricgen unb SNilitäraufftänben, politifdhen ßrifen nnb

Sßarteihaber las unb baS Regiment Qferbinanb'S VII., feiner SQßittWe unb

feiner Dod)ter mit peinlicher Ueberrafchung berfolgtc, beging ben berjeihlicfjen

*Dtifjgriff, baS ßanb mit feiner Negierung, 9Nabrib mit ber Nation 311 Oer*

Weddeln, unb glaubte fid) berechtigt, über ©panien baö SobeSurtheil ju

fpredfen. Unter ber JDbcrflädhc beS offtcieHen, politifdhen i'ebcnS arbeiteten

anberc Gräfte ; eS beburfte nur bcr SBermittclung beS Talentes, um fie ju

offenbaren.

II-

Den 9lnftof$ ba3u gab, ßnbe ber bierziger $ahrc, ein gan3 h^orragcnbe&

unb 3loar ein toeiblicheS Talent.

Dona (Secilia Sohl bon fjaber, 1796 ju 9NorgcS in ber ©chwei3 ge*

boren, mar bie Softer eincS in Gabi3 etablirten Hamburger Äaufhcrrn unb

guten flennerS ber fpanifa^en Siteratur, ber eine ©ammlung caftiliamfchcr

Dichtungen herausgegeben t)at. ?ludh bie Butter, eine ©panierin, foll 3U 2Jn*

fang beS ^ahrtumbertS an literarifcher Sßolemif fich bctheiligt hoben
1

). D>ic

') Charles de Mazadc, „Le Roman de moeurs en Espagiie". Revue des Deux

Mondes, Novembre 1858.
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lodjter fam ald aufblüfjenbea 5JMbd)cn jur ©ro&mutter narfj Hamburg, too

fie jroei fjinburdj mit bcr beutfd)en Sprache unb bem bcutfdjen SBefen

ft$ oertraut madjte. Da3 Deutfdje Ijat fie ipater mieber oerlernt, aber bic

Erinnerung an bic oäterlidje |>eimatn, lebt in einer iljrer Dichtungen in

ber ©eftalt eine3 beutfdjen 9tomantifer3 , be3 jungen ^Irjtee unb nnglüdflidjeu

©atten ber Sängerin 2Rarifalba, ber BGaviota
tt

be§ gleichnamigen 9toman3.

SBalb nact) iljrer Stucffeljr ftöfcte bie Sdjöntjeit Dona decilia'3 einem 311 Gabij

garnifontrten jungen Officier eine fo fjeftige Neigung ein, bafe er mit feineu

Gameraben um eine f)of)e Summe mettete, p bestimmter ftrift toerbe er bad

junge 9)iäbdjen jum Elitär führen. Die 2Bette mürbe geroonnen, aber bie ©Ije

geftoltete ftdj ju einer ^öct)ft unglücflidjen. Der junge ©atte mar jugleid) eifer*

füdjtig unb leidjtftnnig , folterte feine §rau mit ber raffinirten ^Brutalität,

bie ber ftigur be3 (Sueoara in „Clemeneia" 3% geliehen Ijat, unb oeranlafjte fte,

ifmt nact) Sßorto föico ju folgen. Dort ftarb er nadj furjer Äranfljeit, unb

feine Sßitttoe fdjlofc 1822 eine jrocite 6^e mit bem *Dkrqui3 be 2lrco §ermofo/

bie gleictjfalld leine fet)v glütflia^e getoefen 311 fein fdjeint. Sie lebte mit biefem

3toeiten ©atten abroedjfelnb auf feinen anbalufifdrjen ©ütern unb ju SeoiHa,

too er 1835 an ben folgen ber (Jljolera ftarb. ^njtoifdjen toaren audj bic ßltern

oon Dona Gecilia, unb jroar oerarmt, geftoroen. Sie mar öierjigjä&rig, aU
ein bruftleibenber junger 9ftann, Don Slntonio 2lrron be 3ltyala, fid) fo fterblid)

in bie immer nodj fdjöne ^rrau oerliebte, bafj er mit Selbftmorb broljte, faUä fle

fiaj roeigere, feine ©attin 311 merben. Sie glaubte tljn üerloren unb ljcirattjetc

ifm 1837. @r mar arm unb ging, um Stermögen ju erwerben, nadj 5luftralien,

Oon mo er nur auf furje $e'\t in bie $>eimat(j unb ju feiner $rau «jurürf-

fefirte. 3um @onful in Melbourne ernannt, trafen ifjn auf ber #af)rt baljin,

in Conbon, fo fa)limmc 9tod)ridjten ü6er feine gefdjäftlidje Cage, bafc 35er*

jloeiflung ifjn ergriff unb er fein £ebeu gemaltfam beenbigte. @3 mar ber

fdjtoerfte Sdjlag, ber eine 3rau oon Dona @ecilia'3 ©efinnungötoeife treffen

fonnte.

3^r Scbeu teilte ftcf) feit 3af)ren 3h)i|djen greunbfdjaft, ®ebet unb

Arbeit im Dienfte ber Firmen, 3efct brängte cd fie, bie Sttclt mit bcr 3lb=

gefctjiebenljeit eines ftrengen, befdjaulidjeu Drbenä 31t Oertaufa>n. Me üor»

bereitenben Stritte maren getfjau; ba gelang cö il)rcn ftreunben, unter biefen

ber Sa^mefler ber Königin, ber .^>er3ogin oon Wontpcnfier, ben 6ntfa^lu6

im legten Slugenblicf unb 3toar beätocgen rücfgängig 3U matten, meil bic

Äegel be§ ÄloftcrS toeber eorrcfponben3en noa^ «üdjer meltliajeu ^nb,alt§

geftattete.

Damit märe baä „größte latent feit Galberon", mie 3citgenöffif(^c

Spanier meinten, auf bem ©ebiete beä 9ioman3 3um Sa^meigen oerurt^eilt

getoefen. 3ucrft bura^ ifjren S5atcr angeleitet, bann oon ber 9lotfjtoenbigfeit,

©elb 3U oerbienen, oeranlafet, mar Dona (Sccilia feit ^ö^en fd^riftftellerifd)

tb,ätig. %f)xe erfte 9loüetle, „Sola" (Mein), ^attc fie in beutfa^er Sprache

berfafet; oon jefct au mibmetc fie itjr Staffen bem fpanifa^en Öeniu^, unb

ber ©räfin ^a^n^a^n erftanb oorläufig auf bem fylbt meiblia^er SöeCCetrifti

C

leine ftioalin in Deutfa^lanb.
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Unter bem balb fo berühmten 9tamen „gernan ßaballcro" übergab Dona
(Secilia 1849 bem publicum bie auf einem (Srlebniß beruljenbe anbalufifct)c

ßrjä^lung „La Familia de Alvareda" unb bann in rafa^er ftolge bie Romane,
toeld)e fpanifdje ßritifer, freiließ nid)t ob,ne große Ueberfchftfcung , mit benen

SBaltcr Scott'3 öerglidjen Ijaben. Sie lüfteten juerft ben Scf>leier, ber bte

baljin ba§ ft>anifcr)c ßcben in #au8 unb fftmilie, in 2)orf unb Stabt,

ber Außenwelt oerfdjloffen Ijatte. Sernan Gabaffero fdjilbert, toaS ftc

gefeljen unb erlebt fjat; fie erfinbet faft nidjts: bie „Novelas de Costunibres*

finb eine Sittengefdjidjte bed fpanifd>n, inäbefonberc beS anbalufifdjen

SBolfeä; ber ganjc 9tad)bru(f ift auf treue Beobachtung ber Söirfliajfeit,

auf SScrftänbniß bes nationalen ßfjarafterä gelegt. 2Ba§ bic Äünftlcrin be=

jroeefte, b,at fie feljr beftimmt auägefprodjen unb aud) erreicht. „2)ie Söafjrljeit

poetifd^ au oerljerrlidjen , bie menfdjlidjc Statur burdj ben .£intoei3 auf ein

ljof)C5 Sbeal $u oerebeln", baä toar it)r 3iel. 3>r ©egenftanb mar Spanien,

fein SSolf, feine altefjrroürbigen Sitten, fein feelifdjeä ßeben, fein (Glaube, fein

ßmpfinben, feine marfige Sprache, feine tjeitere ßebcnsroeiöljeit , fein opfer=

toilligeä Xafcin, auf beffen ftetigem ©runbe „glüdlidjer Söeife", toie 5c*nan

(5abaHero fdjreibt, „nur oon 3eit 31t 3cit große ßeibenfdmften aufmallen".

Sic oer^ia^tete auf gelehrten Apparat, auf bie Äunft um ber Äunft mitten,

auf 3lu3beutung be§ erotifdjen (£lemente3; ftc beanfprudjte nur „Kultur, bie

2)(ad)t be§ ^nftineted unb inniges Jßerftänbmß, um ba§ ^eilige, baä föeligiöfe

im ernften, großen Sinn, ben nationalen Gljarafter in feinem cbelften Siefen

jum SluSbruct bringen" 1
). Sic bjelt fid) überjeugt, „baß burdj Satire unb

Tronic nidjtS toaf)rf)aft ©utcS getoirft unb nur Söcradjtung be§ 9ftenfd)cn für

ben *Dienfd)cn erzeugt werbe, roäljrenb ba* Beifpicl ebler Ifwten toieber cble

Sljatcn rocett"
2

). SSicl roeniger fdjmeralidje Sdjicffale als Diejenigen, bura>

roeld)c fternan Gaballero gegangen mar, Ratten (George Sanb jum füftematifdjcn

Angriff gegen bie £f)e oeranlaßt. ßeine äf)nlid> Subjectiüität trübt bic über»

legene föufje ber Spanierin. S5on ifjrem Stanbpunft auä, sub specie aeternitatis,

haben perfönlidje Sdjicffale fein 9tcd^t, gegen ctoige ©efefce fid> aufzubäumen.

%n ben ^nbioibuen ift eö, in ben Stürmen beö 2>afein3 bic moralifdje

lleberlcgenljeit ju erfämpfen, bic auf baä ©lüef Oermten Icljrt. 2luf bieten

lidjtcn $öfjen f)at ftd) bei geman (SabaUero eine ^eitere , gefunbe £eben3=

anfd^auung cnttoiclelt, bic Sd)era unb f^reube niüjt ausließt, obtoo^l bic

tragifchen 6onfIicte itjrcr ßunfl ebenfo nalje liegen, toie bem ßcben fclbft mit

beffen berbem 9teali3mu3 baä treue Stubium ber 9ktur fie Oertraut machte,

©erabc beöhjegcn erfannte bic jüngere (Generation in §ernan Caballero ben

intcttectucUen |^üb,rcr auf ben Siegen tünftlerifa)en ^ortfdhrittö.

^[m S?ereia) beS 2llca^arö oon ScoiKa loieö ib,r bic ©aftfrcunbfdjaft ber

fürftlid^en ©önner unb greunbe ^ontpcnfier bic ^eimftätte an, loo fie je^n

^afjre lang, big 311m Ausbruch ber föcoolution oon 1868, unter 58üd)em

1
1 „La Familia du Alvareda", j>artc I, cap. VI.

a
i Don Juan Maria Asonsio : ^Fernan Caballero y la Novela contomponinea". Coller-

cion de Eseritores castellanos. F. Caballero I, 203. 1898.
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unb iölumen, mit bem AuSblicf auf bic ©iralba unb bic Stabt au ihren

Ruften unb weiterhin, auf bcn $öf)cnjug beS Stljarafe, ein beneibenStüertfjeS

Äünftlerbafein fährte. Sßetfönlid) ober bodj brieflich oerfehrtc fic mit faft

allen Itterarifchen ^Berühmtheiten iljrcS CanbeS, bem ^erjog oon 9lioaS, Drueba,

$arfcenbufdj. ßulefct, al0 °*c ttnfiunft bet 3citen unb baS Alter fie auf bie

glitte eines befdjeibenen $aufeS in Seoilla befchränften, nennt fte unter ihren

ftreunben einen zwanzigjährigen Jüngling, Stubenten ber ^uriSprubenz, ber,

„eine $iftole ^anb^abenb, toie ettoa Napoleon I. eine Ceier", fid} bauei eine

»ctJott)ertugel burd} bie Söruft fdjofe. Obtoohl bie Sickte au feinem fluffommen

öerjtoeifelten , fam er mit bem ßeben baoon unb trat mit breiunbzmanzig

Sauren in ben ^efuitenorben. <£S luar ßuiS aoloma. 3m 3af)re 1877,

nadjbem fte noch bic Oon if)r ^ei§erfe^nte alpljonfiftif^e föeftauration erlebt

hatte, fdjieb Spaniens gröfcte 9coöeHiftin in ^rieben. Dem AuSlanb gegen«

über mar ber Söann gebrochen unb bem fpanifchen Vornan in ber SHkltliteratur,

bie er fo lange beherrfcht t)atte, baS ^Bürgerrecht zurücfgegeben. Daran fnüpft

fief) eine Anefbotc. 3n Belgien glaubte man in 33cjug auf „Clemeneia",

„Elia", „La Farisea" unb fo üielc anbere Schöpfungen bes ^pumorS unb brama»

tiferjen ÄönnenS an bie Slutotfdjaft eincS Cannes unb bot baS (ftrofcfreuz beS

ScopolborbenS. Der 3ufatt klärte bie Regierung rechtzeitig barüber auf. bafe

ber „Gaballero" eine j^ran fei.

@S ift baS neibtofe SBorredjt beS echten tffinfilcrd , Schüler r}eraii\u)iec)en,

bie ihn überbieten. DaS ©enie oererbt fief) nicht, es ftefjt für ftd). Die äufjein

Äunftgriffc aber, bie Sedjnif, bie 9Jcadf)e, laffen fid) lernen unb oerbeffern.

Sic ^rrtfjümer einer ©cneration toarnen bie nadjfolgcnben oor ben flippen,

tooran jene gefcheitert ift. gernan (Saballero ift ^cute in ihrem i'anbe nach

Dielen Deichtungen r)in überholt, feinere Sßftichologen, gefchieftcre, oielfeitigere

XarfteHer, oollenbetere Steiften haben ihr (Srbe angetreten. Der beleljrenbe

£on, bie erbaulichen kleben, ber leife Anflug oon ^cbantcrie, bem feine ihrer

ßieblingSgeftalten ganz entgeht, finb heute grünblich üeraltet unb bem mobernen

©efdjmadf zutoiber. 2öir befchränfen bie ^ßrebigt auf bie Ranzel, unb toer uns

eine SJtoral einjufdjärfcn hat, ttjut. menn er unS überzeugen miß, roobl baran,

fte in §anblungcn umjufc^en. 9ttit einem Söort: feit fternan (Sabaltero's

Dagcn hat ftcf> bie Äunftfonn mobifteirt, ihr fittlicher (Hnflufc ift geblieben

unb Oomehmlich nach jioei Stiftungen h flt er fi<h betoahrt: in ber 2luf=

faffung unb Darftettung beS 2Beibc3, unb in bem burchauS national gebliebenen

SnthricflungSgang ber fpanifchen Literatur. %n ber erften ihrer ©rzählungen

fpricht f^eman (Faballero oon einem Stäbchen» baö ben ©cfjleicr nimmt: „Sic

that eS," fagt fie, „nicht nuS ^yaltation, fonbern auS Neigung; nicht mit

Schtoermuth, fonbern in ber fjrreubigfeit beS .^erjenS; nicht meil fie bie ihr

^ufagenbe Stelle, ben begehrten $lafc in ber SBelt nicht gefunben hotte, fonbern

weil fte eS Oorjog, benfetben in einem ttloftcr 311 ftnben. DaS ift eö, loaS fo

oielc Scute nicht oerftehen ober bod) nicht $u oerftcheu oorgeben. ^n
SBelt begreift fich SllleS, iebeS Safter, jebc 35crfc^rtr)eit, jebe, auch bie fd)cuB s

lichfte SBerirrung, bie Anthropophagie nicht ausgenommen. sJiur bie Neigung

ju einem füllen, jurücfgezogenen Dafein, ohne Sorge um ©egentoart unb

Digitized by Google



200 £eutfd)c iKunbid^au.

3nfunft wirb geleugnet. 3fn ber SBelt glaubt man Sltfeä; man glaubt an
bie emaneipirte grau, an bie SJtoral beä Sauber, an bie $f)Uantf)ropie ber

©uittottne, an bie SBetooljner be§ 9ttonbe3 unb an anbete puffs, roie bie

(Snglänbcr, ober canards, roie unfere Nadjbarn fagen. £er ffeptifdje Satljrift

bie SBelt, läfet fttf 2llle§ bieten, benn nia^tg ift fo leichtgläubig, rote ber Un=
glaube, nidjtä fo abergläubifd), roie bie ^rteligioftt&t. Allein an ben ^nftinet

ber 9tcint)eit , an befdjeibette SBünfdje, an bemütfjigc §erjeu, an religtöfe

©efüfyle, baran glaubt fic nid)t. . . . Spaltet (Sure jerfefcenben , gottlofen

Sljeorieit ; in Spanien finb bie intelligenten nid)t abgeftumpft genug, um fidj

Don @udj üerfiüjren, bie Seelen nid)t fo unebel, um ftdj oon (hi<$ Oergiften

311 laffcn"
1
). gernan CFabaHcro fannte bad ?lu3lanb. %1)x £tcbling§fd)rift=

fteHer ift SBaljac, ben fie beftänbig citirt; nidjt etroa oon ifjrem SanbSmann,
bem fatfjoltfd)en ^fjilofopljen SBälmed, fonbern 00m ^ran^ofeu 39onalb Ijat fie

bie monardjifaVconferOatioen Doctrinen fidj angeeignet, auf toeldjen if)r poli*

tifdjeä Grebo beruljt. 2)eutfd)lanb lag ferner, aber bie (fnglänber nennt

fic bie erfte Nation ber SOßclt. $)a3 r)inberte nidjt, bafj feiner ber mobernen

Stanbpunfte ifjr oerberblidjer fdjien als ber $o3mopolitiömu3, unb bafj fie

bie Söurjeln ber fpanifdjen ßunft follte biefe gebeifjen, tief in ben nationalen

SBoben gefenft Hüffen rooUte.

@3 toar ber SQßcg bcö .§eiled, auf hen fie oerroiei.

Seit 1849, roo biefer SBarnungSruf erging, finb naljcju fünfzig ^atjre

Oerfloffen. 2Bäfjrenb biefer $eit fdjeint bie $arftellungöfunft ber ftranjofeu

unb it)rer feftlänbifdjen 9tadjaf>mer alle (SrrcgungSmittel ber ^fjantafte, alle

Sßerirrungen ber Sinne, alle (Empörungen ber Natur erfrfjöpit 311 l)abeu.

Sainte--$euoe irrte, als er Saubelaire'd „Fleurs du mal" „baä lefcte Sümptom
einer *u lobe ertranlten Gioilifation" nannte. (Er ftanb am Anfang, md)t

am Gnbe einer (Joolution. 3)ie ßranftjeit, nidjt bie $efunbf)eit, tourbc für

ben normalen 3uftanb, bie (Erroerferin bed ©eniuä erflärt, ba§ 33laSpb,em auf

bie §öljc einer ßunftleiftung erhoben, diejenigen, bie ber literarifdjen tyxo*

buetion gegenüber ben ^Begriff ber S3erantroortung fefttjielten, rourbcu oerfjörjut

unb aU ootlig oeraltet übergangen. 9)tan lehrte ftatt beffen Dasjenige, roaS

SÖrunetiere fefjr bejctdmenb „ndolätrie perverse de la forme
u

nennt, unb t»er=

fünbete bie neue ßeljre, nadj roeldjer nidjt ber 3>nf)alt, fonbern ganj allein

Stil unb Spraye baS 2Öerf oeretoigen. s
Jlid)t roaS, fonbern nur roie man

beobadjtete, gab ben VhtSfdjlag, unb weit baS ©eroötjnlid)e, baä fiebrige, baS

©emeiue, baS ^päBlidje unb Sinnlidje ungleid) leidster ju finben unb barju*

ftetten roaren, als baö 3 mmalcr i c ttc , baS Seclifdje, fo entftanb auf ber

SSafiS ber neuen Sfjeorie bie naturaliftifa^e Äunft. S5ie Sörüber ©oncourt,

roeldje fiel) rüfjmen, fie erfunben
(
ut ^aben, fdjteuberten ber Jrau „ben pat^olo=

gifdjen ^atl" oon „Gorniinie Lacerteux
tt

ind ®eftd)t. ©uftaoe 5^au0cr^ ^ fl ^

einen glüdElia^en ©riff, fdjuf ein 9)teifterroerf, au beffen brutaler 23ßa^rb,eit er

bie 93ollenbuug moberner ^rofa oerfdjroenbete , unb erreichte ftet) felbcr nie

') _I.n Familia «1»? Alvareda", parte I. cap. II.
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toteber. Die bürgerliche 2Reffaline, „Madame Bovary", Hämmerte fich fo feft

an ben §als ihre* ©rfinbers, bafc et am Ufer, too anbere Äunftibeale if)tn

toinften, nid^t gelanbet ifl. Sein größter jünger, ÜJlaupaffant, begehrte

nichts ^le^itlic^eS mehr. (£r fah nichts ©uteS, malte, toaS er falj, unb fanb

bie menfdjlidje 33erfehrtbett oor Willem tomifdj. ©ineS fdjönen DageS ging

baS Sachen in Schluch3en, bie Ironie in äBaljnftnn über, nnb granfreidjs

edjtefteS Dalent roftc ftd) in einer ßtoangSjacfe ^u ^obe. Die moberne Gultur

hat ,}u oiele folcher SBeifpiele auf3utoeifen, als bafj fic lebtglidj unter bem
@cjitf)Upunft inbiotbueller Sdjicffale beflagt toerben fönnten. Die matcria=

liftifch*pofitioiftifdhen Doctrinen unb ihre fünftlerifclje Wachfommcnfdhaft, bic

Waturaliftcn , Stjmboliften , Sroniften, DerabentS, üerbinbet ber gemeinfnme

3ug eines troft= unb hoffnungSlofen 5pejfimi§mu§. Die ^arabojen ber (Sunifcr,

bon Stenbfjal bis *Dterim6e, änbern nichts an ber Sljatfadjc, bafj ein ßeben

of)ne Hoffnung auf ^ortbauer nach bem Dobe, auf auSgleidhenbe ©eredhtigfeit

nur fo lange gelebt 31t roerben oerbient, als eS Don pf)t)fifdhen ßualen unb

moralifchen Schiffbrüchen betoafjrt bleibt. Sobalb bie ^ä^ic^teit beS ÖknuffeS

burd) bie Summe beS (£lenbS aufgehoben ift, roirb ber SQBitte 311m Sebcn nur

eine ftrage inbiüibuetter Stimmung fein. Vichts aber erfdf)öpft fich fchnetter,

als ber ungezügelte ©enufj. DaS erfuhr auch jene 5trt ber Sßrobuction, bie,

nach einer berühmt geworbenen 39egriffSbefttmmung, nichts 9lnbcre3 fein fottte,

all bie ..burd) ein Temperament fji"burch gefchaute 9iatur". Xer moberne

Stomau hat 9ltte3 erjäljtt, toaS ber gewöhnliche 9luftanb ]u Oerfdhleicrn gebietet,

bie ^P^öfiologie ber ßeibenfehaften, baS (?lenb ber angehäuften Verbrechen, bie

Probleme ber feit 9legirung beS freien SGBillcn^ blinb toaltenben ^erebität,

bie Schauer ber ßlinifen, bie Schanbe grofeftäbtifcheu SafterS, bis ui ben

^fterien ber ©offc unb 31t ben legten Üöerirumgen ber 3?eftialität. Die

fteaction, bie ber (Sfel nicht h^^o^urufen oermodhte, fam mit bem SBebürfnifj

nach unverbrauchten 6enfationen. „Die Söclt glaubt 9lttcS," fchrieb 1849

Bernau ßabattero. Sie ahnte nicht, tote roahr fie fprach unb toa* nodh

folgen fottte.

Die förotif tourbe mbftifd) unb oertiefte fidh mit falbungSOollem (frnfte

in bie ©efjeimlehren ber toeifcen unb fchtoarjen 9)tagie. Sie ging in bie

SeufelSmeffc, ftubierte ^heurgie, beraufchte fich mit ftarfotica unb fuchte bie

Pforte beS Uebcrfinnlichen burch Spiritismus, .&t)pnofe unb ©eiftcrbefchtüötung

ju fprengen. Der efoterifdje 39ubbhiSmuS ber Damen SöIaüatSfn unb 58efant

fanb ©laubige, auf bic er toohl felbft nicht gerechnet hatte, unb nicht nur bie

räthfelljaften 9Jtafjatma» im fernen Dtbet, auch ciuheimifche §ejen fameu toieber

3U unüerhoffteit 1$t)iQ\\. %u} biejem SQßcge brach Sinftdht Söahn, bafe

fein pftodrologifcher Factor fo mächtig roic bie religiöfe Erregung unb ^jtafen

ungleich bramatifcher als t̂ atalcpfic unb ^tjfterif d^c Krämpfe feien. Das

^erfonal bes mobernen 9iomanS, niie 3. 33. ber Durtal in „En Route"

be3 ftttmjofen ^u^mand, tourbe, ftatt in bic Äalttoafferheilanftalt . in

irappiftenftöfter gefcl)ic!t, um fich ourc*) aSfetifche Uebungen 31t ocr=

jungen. 2Baf)re Äüuftler, große Datente gingen nicht fo roh SBttfo unb

fugten ber ^lefthcti! 3urüdfuigctoinnen , roaS ben Uebcr3euguugen üerloren ge=
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gangen h)ar. „XfyaW oon Slnatole fjrance ift in feinet 5lrt ein 9Heifterftücf

ber ßrä&^lungsfunfl , aber mit bem (£roft beS ©ebanfenS treibt audj er nur
ein friooleS Spiel.

3Me Äortypfjäen* beS DlaturaliSmuS unb ber toiffenfdjaftlidjen *0Mb,obe,

Sßaul SSourget, J3fulcS ßemaltre, ftaufen tr>ptf<^c (Seftalten, in beren Seelen —
beim flc Ratten toieber foldje — ljimmlifd>e SBifionen unb irbifdje SBünfdje aufs

SÖebentlidjfte in einanber fCoffcn. 3u ben §fifeen ber Sttärttyrerin in ber Mirena

fielen fterblidjc föofen «nb, toie in einem berühmten Silbe, beugte fie in ber

SobeSnotb, fidj nieber, um fte aufaufjeben. Ober fie toarb, toie „SJtyrrlja oont

altefjttoürbigen Zapfte, ber mit iljr au fterben oerurtljeilt ift, bem ßötoen

entgegengeftofeen , toeiLber Dichter im fallen SBIirfe beS Gäfaren bie Segierbe

aufleudjten falj, grauenvoller als ber ßaljn oer SBeftie, bie ifyre Opfer um«
fa*)Ieid^t. $)te Staffage, baS (Solorit, ben bramatifdfen Effect, ben Sonfatt

fclbft unb bie 9Mobie ber Spraye, SltteS Ratten biefe 9ftoberncn ber Segenbe

abgelaufdjt, nur Don ber Realität ber fittlidjen SQßelt, aus ber fie fam,

mußten fie nidjtS. DaS 2lneignung30ermögen , baS genügt t)atte , um bie

natürliche Orbnung toie in einem Spiegel aurüefautoerfen, Oerfagte jenen inneren

*Utäd)ten gegenüber ben Dienft, bie nia^t mit fid) fcfycraen laffen, unb für bereit

unerfdjüttcrlidje §enfdjaft über bie ©emütljer ben 3lnlj&ngcrn eines blinb

toaltenben Fatalismus jebe SSorauSfe^ung fehlte. Sie faljen nur bie SBirfungen

;

bic 5ftotiöe oerftanben fie nidjt.

Der fpanifdfe Dieter unb 5left!jettfer Don 3tuan JBalera fagt einmal

fcljr ridjtig, föenan'S Drama „Die 3lebtiffin oon ^ouattc", fei beSt)alb pft)d)o=

loflifd) unmöglich unb moralifd) fo empörenb, toetl in bemfelben ^toei 5petfonen,

bie ein langes ßeben f)inburcf) ben (Sefefcen ber (Jfjre unb ber £ßflidjt jebe Söer=

fudjung unterwarfen, plö^lid), in ber 9iadjt oor ifjrer §inridjtung, eine %$at
jugemutljet toerbe, toie fie möglidjertoeife von gana obfcönen, corrumpirten
sJiaturen, niemals aber oon einer fixau gebaut, gefc^toeige benn OoHbradfjt werben

toirb, bie fo gelebt t)at toie, nad) föenan, bie Slebtifftn Oon ^ouarre l
). „Denn

berSob," fagt Wanaoni, „ift feufd); ber Sopferfte, ber Stoifdjfte, ber i(jm in8

Slngefidjt fieljt, ofjne ba§ fein Organismus ober feine Heroen baburd} et*

fd)üttert werben, empfinbet, toemt es ans Sterben gcf)t, nid^ts oon finnlidjer

Regung. Die Siebe atoifd&en ben ©efdjledjtern , toenn fte feine ungeheuer»

Xid^e ift, »erlangt nadj ^eiterfeit, ©efunbljeit unb 3Bofjlergef)en. 2ln bet

S"d)toeHc ber Gtoigfeit ijat fie unS ni<f)tS meljr au fagen."

Unter gana äfjnlidjen 93ebingungen , nur in einer $Ümofpfjäre geiftiger

©efunb^eit, im 3wfammen^ang, nid^t mit b,altlofen, h)enn aud^ blcnbenben

^araboren unb fc^toanfenben §üpot^efen, fonbern mit ben lebenbigen Or=
ganiSmen, aus melden bic gefettfd)aftlid^e Orbnung fid^ aufammenfe^t , ent=

fteljen bleibenbe ihwfttoetfe unb eine nationale Sitetatut. SBßert^er" mar
ben ^remben naa^gebia^tet , fd^ilberte einen morbtbeu, oereinaelten ^aU unb
lebt banl feiner tounberbaren $ßrofa. 3lm „^auft" fyat nic^t nur baS bcutfcf)e

') Collcccion de E.«»oritores castrllanos. Obras de Don Juati Valera. Oitieas

ni, 167.
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&olf, e$ fjat bie 9ttenfd()f)eit mitgebtdf)tet unb ftdj im £l}pu3 toiebererfannt,

her fidf}, trenn aucf) irrcnb, bei redeten SBe^cü beroufjt bleibt. 33orau3gefefet,

bafj fie ein ©leidjc3 tfyue unb ben franfljaften 3uftanb ni^t mit pfjijfifdfjem

2Boljlfein, ben ftebergefajtrcttten nid&t mit bem normalen $ul3 öerroedf)fle, mag
bie 3)id(jtung Anomalien unb ©ebredjen Silbern, foriel fte tritt, ^nbioibuett

betrautet finb bie Spanter roatjrfdfieinliä) weber beffer nodj fdjlimmer als

anbere SSölfer, unb tuet fte cfjaraftcrifiren tritt, fieljt fi(f) nidfjt gut (Sintönig=

feit ron |>agiograpl)icn rerbammt. Söenn ber SBerfaffer ron BPequefieces
H

nidjt übertreibt, fo Ijat 2Jtabtib hiebet in Sonbon no<$ in Sßariä in bie Schule

bei Sittenrerbcrbnifc 31t geljen, obtrobjt bie 9ftcfjtjafyl feinet jungen ßeute in

ben Gottegten bet ©efeflfdjaft %t)n fjeranroä'djft , unb feine wenigen ©eted&ten

genügen tnot)l faum, e§ ju tetten. Slud) an ben üfetn bei %a\o unb (Suabal*

quirit teifen/ neben gutet grnte, bie bürren ftrüdf)te bei Negation, bet SfepftS

unb be3 jßeffimiamusf. £>a§ @ef)eimniB bei ctljifdjcn unb fünftlertfdf)en ©t=

folget, ben bet fpanifdjc Montau ju oet^eie^nen Ijat, ift anberS too unb jtoat

batin au fud&en , bafj et auf ber £öfje feines «ftönnenS , nie aufhörte, an baS

IRetc^ beS ©uten, an ein @oangeliutn bet Sdjdnl)eit 51t glauben, eingeben! bet

Slnffotbetung eines jeitgenöfftfd&en 5Md(jterS in ben eblen SBerfen:

nBe noble! And the nobleness that lies

In other men sleeping. but never dead,

Will rise in inajesty, to meet thine own."

5)ie beften bet Spanier fanben cS, nidfjt in bet Unnatut ctbidfjtetet Spfjdwu,

fonbetn an ben frifdjen Quellen l)eimatf)liä)er Eigenart unb rolfStfyümlidfjen

SBefenS. Sie copirten nid)t; fic tourben niddt, trie bie meiften neueten italic*

nifdjen Momanfdpüftftettcr, gran^ofen jtoeiter, oielleidjt felbft etftet (Haffe;

fie blieben, traS fte traten, retloten fidj nid)t in ütf)eorien, fonbetn 3ogen alle

Sdjictyteu bet Nation in ben SSercidj oorurtljeilSfrcicr S8eobadf)tung. 2)aS (&x=

gebnifc berfclben trat, bafj nid)t, trie anberStno, bet betnufetc obet unbetrufjte

©egenfafc 311m (Sfjtiftcntfmm, fonbetn baS Mingen bet fittlidjen *Dtädf)te innerhalb

besfelben im Sßorbergrunbc blieb. $er $rüfftcin allet Totalität, bet ©egen*

iafc atrif^en ben fielen, bie, il)t religiöfeä 39efcnntnif$ in ben 2)ienft

oon Mebenabfid&ten ftettenb, bie dürfen beS ©ctriffenS bureb, tformenbtenft

ausfüllen, unb ben Wenigen, für toeldje bie Religion gleta^bebeutenb mit

innetet Heiligung ift, ging 00m ßeben in bie Shmft über, ©crabe _bet

llmftanb, bafc fein fjeroorragenber unter ben fpanifdjen Wobctttften biefcS

Problem, auf toeldjeS alle $l)ilofopljie jurücffüfjrt , umgangen Ijat, ocrlei^t

bem fpanifd^en Montan bet ©egentoatt ben eigentt)ümlia^en Meij unb bie tiefe

SBebeutung. S)ie £)ingc ftel>eti uia^t mef)t fo cinfad^. trie baö fat^olifd^e Gtebo

oon ^etnan (Jaballeto fic bad)te; allein bie l'ebensftage für if)t SBolf, unb

nia^t nur füt biefeö, finb fie geblieben.

2Bit (äffen noa^ einmal ion 3ua" SBaleta baö 2öott, einem SBeltmann

unb ßfleftifet im beften Sinn, bet treber unter bie Mubrif cineö fatb,olifc^en

noaj riel weniger untet bie eines flcrifalen Sdjriftftcllerö , nod) unter irgenb

eine anbere füllt, ©r fa^reibt: „$n Saasen ber Meligion unb 3Jioral bin ity

nia^t Mieter, trofjl aber glaube id) es in Sadjen ber 5left^ctif unb be§ guten
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@efd)marfS ju fein. $dj ftctte mir t>or, baß Religion unb 9)toral bic Sßoefte

tote ein belogenes ßinb behanbeln. Sie fehen ihr Dinge nadj, bie fte im
toirdidjen Seben nic^t bulben. Dafür bleibt bie Sßoefte ber Religion unb
2ftornl in großer Siebe gugethan, unb too immer biefe Oon einem &utor

fdhnöbe mißhanbelt unb au§ feineu 2Ber(en Oerbannt werben, fliegt bie Sßoefie

mit ihnen, unb ftatt ihrer bleibt ein bloßes ©imulacrum, eine fdhledjte

gälfdjung uirücf, bie nidjtS Ruberes ift, als ber fdjled)te ©efdhmarf. Religion

unb 9ttoral werben niemals ernftlid) beriefet, ohne baß audj Wahre ©d>ön (jeit

bekämt entfdhwinbe. 30ßa§ id& fagc, fage idj oom Sfthctifdhcn , nidjt öom
religiöfen ©tanbpun(t. 3fdj fdjreibe literarifdje Jtrittf, (eine Geologie" M.

III.

Don $uan Söalera fügte jur Scf)re baS SBeifpiel. Der Snhalt feiner

reijenben WooeHe, „Pepita Jim6nez ö
, einer $erle fpanifdher (frjählungSfnnft,

barf als befonnt DorauSgefefet werben, benn fie ift in foft alle Spraken ü&er«

fefet. 2öa3 ift nid)t fdfwn 2WeS auS bem ©toff gemalt toorben, baß im

$erften eines ^riefterS bie Siebe crtoadfjt, unb Wer bädjte nid)t sunftdjft an

3ola'S „Faute de IWbbe Mouret" ? Dort ift ber ganje 9lad)bruc( auf baS

@rWad)en ber ©inne gelegt. $m gelben beS DramaS nadj überftanbener

DobeS(ran(heit ; auf ber ©cene beS Vorganges im ©arten beS Sßarabou, als

ob bie große 58cherrfa)erin unb *Dtutter ber SBefen atteö Sebcnbige mit

elementarer *Dtadht umfinge unb im ©onnengolbe ewig fidj erneuern ber

©djöpfung baS h°l?c Sieb ber Siebe auS CueHen unb 3w>e '9CI1 toie auS ber

*Dtcnfdhenbruft taufdjte. Allein eS ift immer baS Iwfy Sieb ber Siebe nad}

3ola, in biefem ffaU oielleid)t baS edhteftc, baS feine Statur itjn 311 fingen

befähigt. 9lnbcrS ber ©panier. Obwohl fein §elb, Don Suis, fein Sßriefter,

fonbern ein ©eminarift ift, ben nod) (ein ©elübbe binbet, fdjreibt audj Sßalera

(eine erbauliaje ©cfdfjidjte. ©ehr int ©egentheil; ber Sefer, ber üßerirtungeit ber

Seibenfdjaftcn begehrt, §at (eine (£nttäufd)uug $u füllten. Don Suis (ommt 311

Satt, oor Willem beSWegen , Weil ber Dieter eS fo miß — eine (nnftlerifd^e

SBorauSfefeung , über beren sJJothwenbig(eit , ober oielmehr gegen meldte, fid)

<Dtana>S einWenben ließe. llnS miß eS bebünfen, baß fein 3Bcr( baburd) eher

oerliert, als gewinnt, ^eboä) • • • • ^epita ^im&tea ift eine ©üblänberin unb

liebt ben jungen 9ttann mehr als baS eigene Sebcn. 2ltteiu ber gehltritt ift fo

311 fagen ein ^fälliger, unb ber SJerfaffer ocrWcilt nidjt länger als nöt^ig babei.

6r t)at SeffereS
(
)u t^un. gür i^n bleibt ber ganjc Söorgang üorneljmli^ ein

feelifd^er. @r legt bie ©djilbcrnng beSfelben auf bie Sippen beS gelben, ber fein

inneres, ahnungslos h)o^in bic Seibenfdjaft ifjn führen wirb, bem ©uperior

feines ©eminarS crfa^ließt. Um fagen
(
ut fönnen, WaS in einer rein betoafjrten.

jungfräulid^ herangereiften ^ünglingSfeele üorgeht, l)at 35alera bie 9)itifti(er beS

fedh^hnten unb fteb.jehnteu ^aljrljunbertS ftubirt
8
). ©ie haben ihn mertmürbige

•) Colhucioii <l«; autores castellano*. Obras de Don Juan V'alera. Criticas III,

178, 179.

?
) Looo cit. „IVpita Jim^noz", I'rologo V.
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Eilige gelehrt, bie feinften Regungen bcS ^erjcn§, baS cbelftc Verlangen ber

Seele, frei oon jeber profanen Vermifchung crotif<h*ubifcher Üricbe nnb ibealer

Sefjnfudft nach Öütcrn, bie Ijöfjet ftehen, all fie. Sic ftnb nid)t plöjjlid) tocrthlo8

geworben, Weil bie ©eftalt einet irbifdjen (beliebten stoifd^en beö *Ütenfchen Der»

führbareS §er3 unb bie einft erfehnte !)immlifa^e 93eatricc getreten ift. 6r
trennt fid) Oon ihr, nid)t ofjnc bie patr)etifc^e Stauer, ihrer nict)t Werth be=

funben 311 fein. 3)ie Sdmle, burdj bie et gegangen ift, Ijat ihn Selbfterfenntnifj

unb 2)emutt) gelehrt, Sßepita 3im6nc3 einen ©atten gefunben, mit Weldjem fie

baS $beal bet @fje im cbelften Sinn Oerwirflicht.

^öfjcr ftct)t in fünftlerifd)er Ve^ieljung, Wenn Wir nid)t gänglich irren,

ber nädjfte, (£nbc ber fieberiger %cit}xe entftanbene Vornan oon Valcra, „El

Conieiidador Mendoza", obwohl er bei bem großen 5ßublifum burd) bie Popu-
larität oon „Pepita Jim6nez tt

oerbunfelt Worbcn fein mag. Xie £anblung

ift biefeS *ülal in baS lefcte S)ecennium bcS 18. ^ahrhunbertS, in eine unge-

nannte, Heine fpanifdje Stabt unb nach Vittabermcja, bem £anbfifc beS alten

Öefd)led)tcS oerlegt, beffen sroeiter Solm, £on ^abrique Sopej be ^enbo^a,

im Wittelpunft bcrfelben ftefjt. Sa>n als ßnabe, im tfampf gegen ben

älteren ^üfjrer ber jugenblia^en Gegenpartei, $>on Gafimiro, tjat S)on ftabrique

ben ungeftümen *Dhitf) unb bie 3äfje äöiberftaubStraft Oerrathen, bie ber *Diann

bewähren fottte. (Sin harter flöfterlid)er Wentor, ber ben rebellifa>n jungen

unbarm^eraig mit bem Stod bearbeitet, Wedt guerft ben ©eift beS SöiberftanbeS

gegen bie hergebrachten rcligiöfcn 9lnfa>uungen. Wehr als bem 9iatureüangelium

3. 3. föouffeau'S wirb fid) fein übermütiger Sinn bem Spott oon Voltaire unb

bem Optimismus zuneigen, ber bie ^ortcntmidlung beS ©efdflechteS öon ber

Verbreitung ber (Sultur erwartet. 2>aS liegt jebod) in Weiter fyerne. Vorläufig,

ieufaten nicht nur 2>on Gafimiro, fonbern 90113 Villabcrmeia erleichtert auf,

als ber unbänbige 3unge, gunächft als Seccabett, nach ber §aoanna ging, Wo
Spaniens golme oor ben (£nglänbern in ben Staub fanf, bann nach ?ßeru, Wo ber

Slufftanb beS ^[nbianerhäuptlingS Üupac=2Imaru bie fpanifche^errfchaft bebrohte.

5)on 5flbrique War ßeuge &er greulichen 9fad)e ber Spanier gegen ben ^nbianer,

ben oier ungebänbigte SRofje nicht in Stüde 311 reifjen üermochten, biö ein

Sdjwertftreich feine Oualen enbigte. £on f^abrique ging fieber!ranf Oom

ftichtplafc unb fd)toärmte oon nun an für Säcularifation philanthropifcher %n=

ftaltcn nnb bie fenfualiftifdje ^^ilofop^ie oon GonbiHac, bie ihm ber 2lu8=

brud fjödjfter SökiSljeit erfchien. Seine Vcgeifterung für ben militärifchen

Ssienft hingegen War ftarl erfaltet. 3US gregottencapitän nach ^nbien gefdjidt,

ertoarb er bort neuen töuhm unb ein Vermögen Oon mehreren 5JliIliouen.

Wehr unb mehr befannte er fidj jur Öchre oon ßanbibe, bafe 5lHe3 hienieben

toeife eingerichtet, ba§ Uebel ein blofeer 3"foK «"b w«fk oer SBlinbheit unb

Ihotheit ber Wenfdhen anjufchreiben fei. %tt Vißabermeia Wieber oon ihm

flörte, hatte er in ^ariä, nach tom Saumel oon 1789, bie Ernüchterungen ber

Schredvnöjähre unb bann in Wabrib neue politifdhe @nttäufd)ungeu erlebt, bie

ihm Vieles 3U ben!en gaben, ohne ihn geiftig 3U oerftimmen. ^n ber §eimath

fanb er 9liemanb mehr, als feine alte Sante, „Chacba Rainoncica", bie ihn

3eitleben§ vergöttert unb für ihn gefpart hotte, feinen Vruber, ben Majorats«
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heryn, beffcn grau, if>rc ciujige liebliche Sodjter Sucia, unb einen greifen <Wönch.

Don ^acinto, mit meinem Don fabrique, trofc feiner Abneigung gegen baS

geiftliche Söolt, immer in 93erfef)r geblieben mar. 3hm melbete er, bafj er

für ben töeft feinet ScbenS, nad) fo Dielen fahrten nnb Abenteuern, fich bic

föufje einer reiben, bequemen ©yiftenj als Sanbebelmann ju gönnen gewillt

fei. (Sr fcb,re uuoermählt toieber, benn in ©e^ug auf bie grauen fei er nicht

glücflid) ^u nennen; er ^abe bereu nur friöole unb leidjtftnnige fennen ge=

lernt, mit Ausnahme einer einzigen, 311 Sima, bie er mit größter, aber Oer*

bredjerifdjer Siebe gclie6t: „Diefe Seibenfchaft laftete hrie ein Alö auf mir,

SQßonne gab fie mir nicht; bie frau toar fehr fromm, ja eine ^eilige getoefen

unb fuhr fort, in ber öffentlichen Meinung als foldjc ju gelten, toeil mir oor=

ftdjtig unb flug $u SÖcrfe gingen. @S beftanb fein 3roeifel barüber: imörunbe

ihres beöngftigten ©ehriffenS, it)rc§ ^ugletd^ ftolj unb fanatifd) angelegten

(SeifteS embfanb fie bie ©djmadj, ihren §ochmuth bor mir gebemüthigt unb

meinem SBitten fid) preisgegeben ju haben. @S erfüllte fie mit ©djretfen unb

Abfdjeu , meinetwegen ben rechten 3Beg berlaffcn , ©ott bcleibigt unb it)re

*Pflidjt bcrlefct ju haben, für alles baS mufjte i<f> bejab,len, ich ber Raufet'

fdjulbige, ohne bafj fie genau ftdj Olcdjenfchaft über bie SBetoeggrünbe ihres

§anbe!nS gab. 2öaS id) ertragen mujjte, bermöd)tc ich nidjt ju betreiben,

©ie, ehrtoürbiger *ßater ^acinto, mögen eS mir glauben: auS ber ©ünbe

erwuchs mir bie ©träfe! ©o fam eS, bafe id) mich 3ahre lang oon allen

ernften SiebeSoerhaltniffen fernhielt unb ftatt beffen mit leisten Abenteuern

begnügte. SBarum foUte eine ©ad> uns aur Dual gereichen, bic gana Reiter»

feit, ÖJenufj unb freube fein foll? . . . ©o bin id) entt&ufc^t unb mifeber*

gnügt, wenn auch bie gnttäufdjung eine reftgnirte, baS Üttifjoergnügen ein mtlbeS

geblieben ift ..."

AIS Don fabrique balb nad) biefem SSrief erfdjeint, überzeugt ftd^ SSilla*

bermeja, bafe ber fünfzigjährige, ein lebensfroher, fräftig fdjöner Sttann, noch

weit baoon entfernt ift, mit bem Sebcn abgefchloffen 3U haben. @r fchafft fich

auf feinem SBefijj mit allen mitgebrachten ©chäfcen ein fleineS (Sben unb

toirb balb ber Liebling unb Vertraute feiner !lugen, huM<hen ' fc^elmifd^ert

Richte Sucia, bie ben Reiter 3ufriebencu ©inn beS ÖnfelS geerbt hat. Gr hat

fie in Sßerbacht, bie „ßlori" eines ©d|äferibhllS 311 fein, baS ber junge ©tubent

aus ©alamanca, Don Barlos, funftboll gcbichtetunbeineSAbenbS bei berüertulia

borgetragen hat. Doch nein, baS junge 3R&bd}en betennt, bafj es ihrer frcunbin

Dona (Slara bc ©oliS gilt, bereu einziger Droft unb Umgang Sucia ift. ©ie begegnet

ihrem „Wobio" nur in ber #ird)e; Wiemanb toeifj oon biefer ßiebe. Die ©Item,

Don Valentin unb Donna SSlanca, fmb in folge einer (h'bfdmft aus bem

fpanifchen Amerifa in bie ©tabt gefommen, unb bie Butter, eine noch fdjöne,

ernfte frau, üerurtheilt ihre familie 311 !löfterlicher Abgcfchiebenheit unb

einem ßeben, baS ben ftrengften Uebungen ber frömmigfeit getoeiht ift. Diefe

frömmigfeit h)ei§ oiel mehr Oon ben ÜBerfuchungen be§ ©atanS unb Oon

§öUenftrafen , als oon bem ©üangelium ber Siebe ju era&hlcn. unb in ber

büfteren, einfamen Atmofph&re ihres $aufe§ magt Dona 6lara nichts oon ihrer

Siebe ju befennen; fie glaubt oielmehr eine fdjrocrc ©ünbe auf fich 311 laben,
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toenn ihre S8licfe bie 2öaf>l ifjteS ^erjenS öerrathen. Der Gomenbabor trifft

fic in ©efellfchaft oon ßucia unb erfennt in ihr feine eigene , fechgelmicthtigc

Dochter. ©efühlc, bie er im ©türm beS SebenS oergeffen geglaubt, erwachen

in feiner SBruft, et brüeft ihr mit feierlichem ßrnfte einen ßufe auf bie ©tirn

unb erfährt, bafe Dona SSlanca fie feinem einstigen ©pielgenoffen, Don (Saft*

mito beftimmt hat , einem früh gealterten , h°<hft abftofeenben 9Jienfd>en , ber

unter erbaulicher Haltung, toie fein College Dartüffc, ben ©inn für anberc

3crftreuungen nicht oerloren hat unb <£rbe ber fjamilie be ©olis fein

mürbe, lebte Dona Glara nicht. Diefe aber liebt unb fürchtet bie *Ücutter

über 9tllc3 unb ift entfcfjloffen , in bie @he mit Don Gafimiro aus ©etjorfam

fief) ^u ergeben. (£benfo entfchloffen ift ber ßomenbabor, baS ©lücf feines

ÄinbeS 3U erzwingen, ©in erfter SttnnaherungStoerfuch auf bem SGßeg jur &irche,

bem einzigen, ben Dona SÖlanca jurücflegt, mißlingt. Don Valentin freiließ

ift nur §u bereit, bem fjrreunbe »ergangener Dage mit ausgebreiteten Firmen

entgegenzueilen. @in SBlicf feiner ©attin bannt ihn jur Stelle, ©ie felbft

Ijat ft<h mit eifernem SDßiUcn auf bie ^Begegnung oorbereitet: „9Hcht im tarnen

Rottes, beffen ©djufc ich ©ie empfehle, tootjl aber im Flamen ritterlichen $ln*

ftanbeS, ber jebem (Jbclmann 3ldjtung unb ©^rerbietung gegen bie grauen gut

4* flicht mac^t, bitte ich Guer ©naben , unS beS UBegeS jiehen ju laffen unb

unfer jurücfgejogeneS , bem Dienfte ©otteS getoeihteS Dafein nicht au ftören."

«DIU faltem ©rufe geht Dona ^Bianca am tief fich Oerneigenben Gomenbabor

vorüber. Qum ©emal)l getoenbet aber fpricht fie: ,,©ie haben biefen *Dcann

3u Sima in unfer #auS eingeführt. <£r ift ein Sibertin, ein ©otteSleugner,

einer oon 3enen, bie ben SKuf jeber ftrau beflecfen . . . ©dui&te baS göttliche

<$efefc ihn nicht, fein Verhalten ^ätte bie ftrenge fiection oerbient, bie in

folgen fällen ßaöaliere 3U ertheilen pflegen. DaS mar unmöglich unb meinen

Orunbf&tjen toie meinem ©etoiffcn jutoiber. Slber eS gibt einen *Dtttteltoeg . . .

SHenn eS ein Verbrechen ift, ben SBeleibiger ju tobten, fo ift eS eine Unttmr*

bigfeit, ihn 311 umarmen, ©efior Don Valentin, in %§ztn Slbern fliefet fein

33lut." — „©efiora" murmelt Don Valentin unb erftieft einen ftluä)

atoifdjen ben 3ahnen; bann folgt er, toie immer, feiner befpottfdjen ©emahlin

3ut *Dleffe. Dona ©lata abet roitb nicht fobalb toieber in ben ftall fommen,

bem gottlofen (Somenbabote ju begegnen.

ßinige Dage nach jenem ßtoifchenfaH tritt biefer in bie 3elle feines

alten greunbeS ®on ^acinto, beS ©etoiffenSratheS Dona SBlanca'S unb ihrer

Tochter.

5llS eS galt, in ber ©eele eines ©eminariften ju lefen, fchlug Don $uan
SBalera bie 2Rt)ftifer auf. DiefeS *Dcal hat er fich bie *ERü^e nicht oerbriefeeu

laffen, bie Gafutften ju befragen. Unter bem Flamen eines ber berühmteften

biefer 9Jcoraltheologen, (JScobar, pflegen bie ßuchftopäbien, nach 3tuf3&hlung

feiner stoeiunboieraig SBänbe unb getoiffenlmfter Angabe beS ©eburtS= unb

XobeSjahreS beS ^cfuiten, einftimmig ju berichten: „Escobarderie — einer

feinen Süge fich bebienen ". Damit ift baS Dhenta nicht ganj erfchöpft: auS ber

Schule escobareS unb feiner GoUegen ftnb nicht nur Oerächtliche ©ophtften,

fonbem auch tiefe 9Jcenfchenfcnner hcroorgegangen. Der ßomenbabor hat einen
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©eWiffenSfall gu unterbreiten, $ater ^acinto bemerft qleid^ beim Eingang be£

©efprfidjs richtig genug , in Singen ber Woral entfdjeibc baS ©eWiffcn bes-

einzelnen cbenfo fia>r, wie alle Ideologie. SaS Sittengefefc an fid) ift flar,

für ben ©läubigeu Wie für denjenigen , ber Dom ©Iauben fidj loSgefagt Ijat.

sJiur über Urfprung unb folgen beSfelben benten beibe oerfdjieben. Son
gabrique erfennt bie 28al)rf)cit biefeS SafceS an, bann ober fcljrt er jum
9lu§gangspunft bes ©efpräctyS gurücf.

Sein „fS-all" ift ungefähr ber folgenbe: 6s ift ein fd)Were§ Unrecht be=

gangen, bem redjtmäfjigcn SBefifcer ein loftbareS ©ut entWenbet Worben. O^ne

bafj ein anbereS, nod) fct)tocrcre8 Unredjt gefdjef)e, fann es ilnn niajt gurücf*

erftattet werben. 9)tit anberen SOßortcn : baS Äinb cineS WanneS, beffen tarnen

eS nad) bem SQßortlaut bes ©cfefceS trägt, ift nidjt fein .ftinb. tarnen, Stellung,

35ermögen finb crfcfylidjen. Sott nun baS Äinb ben 33ater, bie (Sattin ben

Wann entefjren, gegen Weidjen gefünbigt Würbe, ober foH cS, um ben ^ßreiS

eines 9lergerniffe3 , ifyr Witfdjulbiger tf)un, fclbft Wenn es in feiner Wad)t
gelegen ift, ben pecuni&ren, materiellen Stäben auszugleiten?

Sie Woral ber 2öelt fagt in Söegug auf biefe Singe täglid) nein; 5|}ater

^acinto, an ber ^>anb feiner Gafuiften, fagt ebenfalls nein. SQßenn unb fo=

lange bie Wöglicfyfeit fefylt, ben angeftifteten Stäben olme öffentliche^ Slcrgernifj

Wieber gut gu madjen, ift eS nid)t erlaubt, bem erften ein gWcites Unrecht

folgen 311 laffen. Sie folgen ber Sünbe müffen ©ott überlaffen bleiben.

§ienieben gilt ber Sajj : Melius est nunien bonum quam divitiae multae.

3n beS Wenfo>n äBillen ift nur gegeben, bie Sfjat nid)t gu begeben, bie

fortWirfenb SBöfes mufe erzeugen. Ser (Somcnbabor füf)lt fixeren SBoben

unter ben prüften, Sofia SBlanca barf i^r ßinb nid)t opfern. @r Wirb beut«

lidjer, er beiztet nid)t, aber er nimmt baS Söorredjt beS 23eid)tgef)eimniffes

für fid) in 2lnfprucf> unb nennt bie Sdjnlbigen. 9lls er ben Warnen ber grau
Oernimmt, fpringt ber alte Wönd) oon feinem Sifc auf, bafj bie ©Iftfer an
bie glafdje guten SBeineS flirren, bie er feinem ©afte öorgcfefct tjat: „*Dcit

einem Straufj Oon Startnelfen f)at Sid) ber böfe ftcinb geftreid)clt? . . . Sie,

biefer 3gel! fd)ön muß bie grau geWefen fein, unb für fünbloS Ijiclt idj fie

nidjt, Wof)l aber für unfähig, auS Siebe gu fünbigen." Ser ©reis fdjlägt

reuig an bie 39ruft, beim aud) er fjat fd)Wer, fet)r fdjWer gefehlt. (Er t)at ben

©Ijcbunb gWifdjcn Glarita unb bem t)ö^Iid)en alten ©alan, Son (Safimiro, gc=

billigt, ja itm Wittfommen gcljetfjen. Senn fo blieb baS «ffinb, baS iljm fo

lieb geworben, ftets in feiner 9lälje. ftxtui er fict) bodj täglid) auf bie ^Begegnung

mit it)r, unb graft nidjt eben im JHofterfwf, W&ljrenb er oon Glarita fprict)t.

ein iljr beftimmteS, junges 9ftct) '? (£r Will beS GomenbaborS 39itte erfüllen unb
ber 9Jhitter in§ ©eWiffen reben, bamit bie Unge^euerlid^leit , beren 9ftotioc er

je^t burd^fd^aut, fidj nict)t oottjie^e, oielme^r Son (JarloS mit 6larita glntflid>

Werbe.

Sie Unterrebung finbet ftatt. Son 3o.cinto bietet feine gange Älugl)eit

auf, um nad) unb nad| gum eigentlichen 3roecf unb 3>nl>alt feiner 9iebe gu ge=

langen; bod) fü^U er fia^ babei gang merfWürbig unbeljaglidj, unb bie Serebt«

famfeit, ber bie anbftd)tige Wenge nie Wiberftanben $<*t, oerfagt bieSmal faft
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ben Dienfl. @ä ift fein ßroeifel, Don 3acinto ift oerlegen, roäijrenb Dona
33lanca in völliger Selbftbdjcrrfdmng ba3 ©efpradf) mit roeltfunbiger ©emanbt*

fieit leitet. 9lad& langer, frud&tlofer Argumentation bricht bem ©reis bie ©e=

bulb; eine clafftfd&e (Erinnerung br&ngt ftdj ifjm 9lngefidjt3 biefer *ühttter auf, bie

barauf beftcr)t, baß i^r $inb freubloS baljin toelfen foll, unb fartaftifdj fragt,

toeldje ©efefce ber Sd()önf)eit benn Don ^facinto fo plö^lict) über Don Caftmiro'S

pftöfifcfje ©rfd&einung belehrt hätten: „^tyttjagoraS unb 9ttilott t»on ßroton in

einer Sßerfon für ßlarita 3U finben, r)a6e idj nidjt bie ^Ibfid^t," bricht er lo§,

„aber toaS jum Teufel oeranlaßt Didj, ifjr einen XfjerftteS jum ©atten gu

geben?" Dona SBlanca erftetjt iljren S5ortt)ctl: „Don 3(acinto, ba§ ftnb 3nfulten,

nit^t föatfjferläge, ©eftern nodj bautet 3fjr anberö. 3n3hrifdjen fat 3cmanb @ud)

belehrt, unb ba§ Ijat fein 9lnberer, als ber ßomenbabore ^enboja gettjan." —
„Der Gomcnbaborc 9)tcnboja/' antwortet ber *Diöncf). (Einige Stugenblidfe

t)errfcr)t tiefes Sdjmeigen. Dann fpridjt 2)ona SSlanca etwa fJ-olgenbeS : „$f)r

toißt 3llle3, unb i$ freue midfj beffen. 93ielleidf)t tfjat id> Unrecht, es nict)t

311 befennen, als id) jum erften *Dial im SBcicr)tftut)t oor (Sud) fniete. 3Röge

mir jur (Entfäjulbigung bienen, baß id) es oft fdjon beichtete unb jebeS 9)lal,

too tdj meine größte Sclnilb befannte, eine ^erfon meljr bie Sdjanbc DeS»

jenigen jum Sttithriffer erhielt, ber mir feinen Warnen gab. 9iun ift fte

(hidj Befannt. ©efegnet fei ber §err, ber midf) bemüßigt, nrie id& eS 0er=

biene, of)ne baß idj fclbft meines armen ©atten @f)re nod& einmal bloß=

jteöen mußte. 2öie aber, h)enn 3f)r wi§t, fommt 3för baju, mid) alfo

3u beraten? Unb roaS, glaubt 3tör, toürbc meine Dodjter tfjun, roenn mir,

gegen alle ©efetje bcS SlnftanbeS unb ber Sitte, ifjr baS ©efjeimniß ifjrer 3lb=

fünft offenbaren mürben ? Df)ne Sctjmadf) auf baS -£>aupt iljrer ^lütter unb

Desjenigen 311 Käufen, ben fie als ifiren SSater etjren foll, bliebe ifjrem ©e=

toiffen nur ber SluSroeg, entroeber in ein JHofter 311 geljen ober Don (Saft»

miro ifjre §anb ju reichen. SGßarum, werbet $ljr fragen, foll Glara für eine

Sa^ulb bqaljlen, bie fie nid)t beging ? 3dj aber 3a^le fte, mein Jöater. 5>Hd)

töbten bie föcue unb bie Sd^mao^. Clara muß mit mir be3a^len. 33ßenn @ud)

baS unerhört, ja Oerrud^t erfdjeint, bann flagt bie Jßorfe^itng an, nid^t mit^.

die Sßorfe^iing fjat naa^ unergrünblia^em ^at^fc^luß meinem #inbc, meiner

Sc^ulb toegen, nur bie SBaljl gelaffcn, entmeber fi(^ 3U opfern ober eine

Jälfd^ung 3U begeben unb ^Reidjt^ümer mibcrred^tlio^ in 33efifc 3U nehmen,

bic ifyr nid^t gehören. Die 6^e mit 2)on Gaftmiro ifl eine unoottftänbige

Süb,ne, id^ gebe baS 3U. Sie ift bie einzig mögliche, toeil Clara bie 33etoeg=

grünbe berfelben nid^t fennt . . . 2Bo^l göbe cS eine anbere, oollft&nbigere ! 2öie

ober ließe fid^ Ijoffen, baß bie Jooster eincS ©otteSleugnerS plö^lid^ ben 33eruf

in fidj füllen foßte, bie Söraut %tfu Cljrifti 31t toerben? . . . Saufenbmal

unb mit bem fjeißen Sunf^, er möge mid) töbten, mar id) auf bem fünfte,

meine Sd^ulb i^m, gegen meldjcn i(^ fünbigte, 311 befennen, iljm ben Sold) in

bie $anb 311 brüefen, bamit er ilm gegen mid§ locnbe. 9Hdjt bie 5lngft, baS

ORitleib allein tyelt mia^ 3urüd- 3* fenne ben Unglücflid^en. 6r t)&tte

getoeint mic ein Äinb, unb ftatt bie oerbiente Strafe an mir 311 üben, mürbe

ex unter ber fiaft be§ S^mer3e3 3iifammengebrod)en fein unb ^atte uns t»er=

twtf^e »MiibWou. XXII. 5. 14
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gießen, «mein teuflifcher Stola aber, toeit entfernt ihm bie Oeraeihenbe «ütilbe

an banfen, hotte ihn bafür ©erachtet ... So allein erflärt fich ber lange

betrug unb baS SBcljarren in biefem betrug. Die Webertracht beä ftaubeS

fällt nicht auf mich aurüdf. «Keine ganje Seele empört fich bagegen. Sollte

ber unfelige 3lt^eift toirtlidj glauben, bafe tnid^ biefer ftaub beflecft? SBeldje

förünbe, toeldjcS stecht, toclche österlichen ©«fühle !önnte er gcltenb machen,

er, ber lange ^ahre Ijinbutd) baS Äinb feiner Siebe unb beS göttlichen 3orneS

Oergafj?" Das ©eftcht oon Dona SSlanca toar oon S^r&tten überftrömt; fte

fchien plötflid) getoadjfcn, unb ir)rc SQßorte trafen toie Pfeile, obgleich fie nur

mit leifer Stimme fpradj, ljocfjaufgertdjtet, fchön unb furchtbar, toie eine üer=

tounbete Sötoin. 3ln biejem fünfte tourbe baS ©efpräch unterbrochen, ohne bof*

ber Siebe jtoifdien Don Garlog unb Glarita (Srtoäfmung gefd)ehen. ÜBon ihr

fclbft prtc unb fat) man faft nichts mehr. 9luf ben föatlj *Dtenbo3a'S toar Don
GarloS oorläufig in feine 93aterftabt au*ücfgetehrt. 25er Gomenbabor ^atte

Oerfprochen, feine Sache für ihn anzufechten. Gr gab fie nicht oerloren,

fonbern wartete auf Zufälle , bie ihm anbere harten in bie §anb fpielcrt

fonnten.

DaS Siachftc, toaS Sucia brieflich oon ihrer ^reunbin oernahm, toar, bafe

fie fich entfdjloffen höbe, nun boct) ben Schleier au nehmen, lieber bie ©rünbe,

bie fie a« biejer SinneSänberung betoogen, erflärtc fie fich in feiner ÜBeife.

Die melancholifche , Oon finfterer grömmigfeit beherrfchte 9ltmofphäre ihres

elterlichen £>aufeS genügte, ben Schritt nach Slufjen a" erflären. unb ber

freier, Don Gafimiro, tourbe in golgc beffen oerabfehiebet. Seine Gmpöruna
fanntc feine ©renaen, unb auf feine 5lrt befchlofc er, bie ihm angethane Unbiß

au rächen. Unter ben grauen, toelchen er gchulbigt hotte, befanb ftd)

eine Dorffchöne, Mcolafa mit Warnen. 3h« oerftorbene sXRutter hotte fi$

eines auSnehmcnb fchlechtcn SRufeS erfreut, unb bie Sod&ter oielc Äünfte ber

Butter geerbt. Den Dornehmen Gcuirmachern fprach fie in entfeheibenben

Momenten Oon $jhieftcr unb Sacramcnt ; bie bejeheibencren Söetoerber, bie ifyr

bat»on fpradjen, fd)icfte fie fort. 2JHt 9IuSnaf)me eines berfelbcn, eine*

fanften, fnibfchcn, ftiUcn SBurfchcn, Somafuelo, ben fie SBruber nannte unb
ftctö oerficherte, mit toie fchtoeftcrlidjer Siebe fie ihm augetljan fei. Das tt)at fic

auch ict*t' too, ein paar ^Bochen nachbem feine föoHe im |)aufe beS JBetterS

einen eben fo plötzlichen toie unertoarteten 9lbfchlufj gefunben, Don Gafimiro

auS Slerger noch weh* olö aus Siebe ber fpröben, naheau brei^igjä^rigeu

Schönen fich anOcrlobt hotte. Domafuelo tocintc unb flagte über fcr)nöbeit

Treubruch. -JHcolaia jtoiefte ihm Ohrläppchen unb Wafenfpifce: er möge nietjt

bumm fein; nichts fei atoifdjcn ihnen üeränbert.

SBährenb fic ihren platonifchen Anbeter au* Ergebung in fein Sdjüffal

beftimmt, conferirt ber Gomenbabor mit ber alten Dante, Dia 9iamoncica,

bann mit Sßater ^acinto: „Glarita ift frei; ich ^aDC fte loSgefauft," fpridfjt

er aufrieben aum alten greunb. DaS Söfegclb ift hoch/ cS foftet fein ganaeö

SBermögcn, ihm bleibt nichts als bie Sßenfion beS ßönigS; aber ber S9c=

trag biefeS Vermögens beeft jenes Oon S)on Valentin. S)aau foftete eS eine

Süge. Die £ante hat fich überaeugen laffen, bafe Wicolaja Don ftabrique'3
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Dodjter fei, fein unh)aljrf(heinlidheg ßreignifj, Danf bem Stufe ihrer Butter,

unb eä maltet faum ein 3toeifel barnber, bafj Don Gafimiro in bie 6ct)enfung

ftdj gutwillig ergeben roerbe. Don $acinto foU bie ©adjje in8 Steine bringen

unb ben föuin feincö ^rcunbcS gefe^lic^ Dottjie^cn.

2öie aber, roenn bo§ Opfer ein nufclofeä ift, unb Giarita trofc Sllletn eine

Wonne toerben toill? Da3 Opfer fei feine ©adje, entgegnet ber ßomenbabor.

3n
(
jmifdf}en fieljt ba§ iunge Sttäbdjeu täglich Meitzer unb leibenber au8, ber

herbeigeeilte Don @arlo§, ber fidh aus ber fterne baoon überzeugt, ifl ber

SBerjrDciflung nafje unb überhäuft feine oäterlidjen töathgeber mit SSorfoürfen

unb klagen. *ßatcr ^acinto begibt fidf> au Dona Sölanca unb fefct fie oom
SSorfa^ Don ^abrique'S in #enntnifc. ©ie mufe geftehen , bafj er geljanbelt

^at, wie ein ritterlidjer 5Jiann, aber baä Opfer barf nidfjt gebraut toerben.

2Öie aud& bie 9lufjenmelt barüber benfen mag, für bie Butter ift (Hara'd 39e--

ruf fein erzwungener , fonbern ba3 ©rgebnifj eines freien, unerfdjütterlidjen

(?ntfd)luffe3. (Sbenfo fträflidj aU Dergeblict) mürbe e§ fein, ic)n burdj einen,

luenn auch ^erotfe^en $lft groftmütijigen Stolpes burrfjfreujen ju motten. Don
^yabrique oernimmt bie 39otfdhaft, fomic bajj ^Jater ^[acinto unter folgen

Umftänbcn barauf berichtet, fein ©adhroalter ^u fein. Dann, beim Satan

fei eä gefdfjtooren , roirb er felbft biefe mahnfiunige 5rau
' biefe $inbeä=

mörberin jur Vernunft bringen, unb müfcte er it>r oor aller SBelt bie 33cr=

gangentjeit ind ©efidjt fctylcubern

!

$n einer fleinen Stabt meijj man 5lHe3. Don SBalentin ift auf eines

feiner i'anbgüter gefahren unb mirb erft fpät 3lbenbö jurüeferroartet. Don
^acinto begibt fich 311 Glarita; mährenb er gemelbet wirb, folgt ihm ber ßomen=

babor inS §au3 unb tritt unoeiljofft in bog SEBoljnjimmcr oon Doiia

SSlanca. (£r grüßt fie fchroeigenb. (Sä bebarf ber Söorte nicht, um ihr ju

lagen, toeämegen er fam, unb warum fie beibe ein le^te§ «Deal fid) gegenüber

ftefjcn muffen. Der Sßater ocrfudjt feine föedjtfertigung: er oerlangt ba3

£eben feiner £odf)ter. ©eine Pflicht märe c3 gewefen, fie ber Butter ju ent-

reißen, ju erziehen, glücflidh ,}u matten, il>r feinen Warnen 311 geben: „®ott

fei gepriefen," erWibert Doiia SBlanca, „ba& e§ nidt>t Qefdt)at), baß ein ©ottes*

leugner nicht biefe llngcljeuerlid)feit, eine f$frau ol)ite Religion, grofjjog." —
„(£ine ^rau 0fac Religion fenne ich .nicht," erWibert Don gabrique, „Wohl

a6er Wei& idj, bafj eine burdr) rcligiöfen granatiömuä eraltirte fixan unerträg=

lid) fein fann." Doiia ^Bianca hebt ben |>anbfd)iil) auf. (Sin Dämon mag
in i^rem SBufen mol)nen, aber eine IHegärc ift Tie nidjt. Die ©dnlberung

ber ©eelenqualen, bie fie erbulbet, gehören 311m örgreifenbften, toaö Don 3uan

SBalera gefd^affen l)at. SBaö fie bem ^}{5nct) gefagt, luieberrjolt fie bem Cvo=

menbabor. ©ie ift tr»ic bamalö bereit, bie (£nttniHung it)tcr ©djmadh über

ftä) ergehen 311 laffen. 3fa größter ©dhmcrj ift baö nid)t. Vielmehr ift cö

ber geloefen unb mirb cd immer fein, bafj fie ben 9Jtann, ber fic geliebt fyat.

Oeraä}tcn muß. 5luö ^urd^t Oor iljm, oor irgenb ^emanbem auf ber 2Belt

toirb fic bie Dodhter ber SBelt nid^t ^urütfgcben.

Der Gomenbabor öerlängert ba§ boppcltc Warttirium nidjt. Der ^>anb=

betoegung Dona ^lanca'ö gc()orchenb, oerläßt er fie unb ihr .$auä. flucti
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er ift fein geroöfjnlicher Wann. 2lngeftihtS biefed ungeheuren ©thmerac*

empfinbet er tiefet EUtteib, unb fein ©eroiffen ermaßt. $n bie einfamfeit

feines ©chlafgemad)S aurüdgefehrt. oerfällt er in ein ©clbftgefpräch : „©eroife.

ich Oerbiene feine 2terjeiljung. Die oerTOünfdjte eitelfeit hat einen SBerbredjer

auS mir gemacht. <B gab fo öicle fdböne grauen, als id) ein junger SJtenfd)

h)ar, grauen, bei toeldjen ein fehltritt mehr ober weniger nicht t»icl au§*

machte ! SBarum mufctc id) ohne heftige ficibenfdjaft — benn nid^t einmal eine

folche entfdjulbigte mid) ben ©eclenfrieben biefer ftrengen ©eftora ftören? 3$
oerbiene ihren 2lbfdf)eu unb ihre 2Bera$tung. Der einzige *ÜHlberungg-

grunb meiner ©ä)ulb ift bie fdjledjte Meinung, bie ich oon beinahe allen

grauen ^atte. (fs fam mir niemals in ben Sinn, bafj eine bcrfclben

JKeue unb ©eroiffcnSbiffe ernft nehmen fönne. .£>ättc ich eS geahnt, id) mürbe

anberS gefjanbelt haben .... ©ic gefiel mir, id) Verliebte mich ja,

ich mar ocrliebt . . . unb toeil id) badete, bafc £)eudjclei mein Verlangen

nur roürjcn fönne, beftanb id) barauf unb trieb Teufeleien; id) fdtjuf in

ihrem ©eroiffen eine entfefelidf)c grolle unb erfaufte meinen flüchtigen ©enu§

um ben SßreiS einer Holter, bie ihr feit fechsef)n 3aljren 0*c SSruft jer=

reifjt! SEßie fomme iti) ju meinem leidsten, fröhlichen ©um? 9luS betn

©pafc tuurbe ein böfer Traum, unb id) ahnte nichts. @S fam mir, id) toiebcT*

hole eS, nid)t in ben ©inn. SQßenn Daufenbe eS mir betljeuert hätten, id)

mürbe eS nicht geglaubt haben, ©ine fo roilbe, fo anbauernbc, juglcid) mit ber

©ünbe entftanbene 9ieue Oerftanb id) nicht. Sil« fte fcf)on faft roibcrftanbölos

mir in ben 2lrmen lag , unter ber Berührung meiner Sippen , meinen Hüffen

unb Siebfofungen Ijinfinfenb mie unter einer untoiberftehlidjen ©eroalt unb

bodj noch fämpfeub: Mein (Sott, mein ©ott, tobte mich, beüor id) Deine

©nahe ocrliere! lieber fterbett als fünbigen* — bicfelben SBorte, bie fte heute

für ihre Tochter gebrauchte —, ba flöfjte fie mir fein Hiitleib ein, machte mich

nicht manfen in meiner böfen 9lbfidjt, fonbern ftacheltc im ©egentheil meine

entfeffelte 33cgierbe. 3d) fanb fie fdjöner unb begchrenSroerther unter ©dtjluchaen

unb Tfjtä"en unb lief) ihren Söorten nur einen tagen, poetifchen ©inn; an

ihre tiefe Sßahrljcit glaubte ich nidt)t . . . ^dt) oerroanbelte mich in ben ®ts

löfer ber ©ecle, bie ich 3" ©runbe richtete, unb einen göttlichen 2luSfprudj

parobirenb, fprach ich i" meinem ^itncfn: ,©teh' auf ; Dir ift beziehen, toeil

Du oiel geliebt tjaft.* SBarum, beim Gimmel, cS oerfdfjroeigen ? ^dt) beging

einen ftreoel. mar fo fchlecht unb fo niebrig, bafj ich bie Energie unb

bie ßraft ber £eibcnf<haft nicht Oerftanb, bie ich unOcrbicnter SBeife ertoeeft

hatte. 3dj hQi'bclte mie ein Söilber, ber, ohne bie in feine §anb gegebene

SQßaffc ,ut fennen, fid) il)rcr bebient unb töbtlidt) Ocrrounbct. Die ©röfee unb

9ltlgeroalt ber Siebe toaren mir ebenfo unbefannt mie bie 35eftänbigfeit unb

unbewegliche OTadt)t cineS unberfälfehtcu ©emiffcnS, ba§ fich bie SBcrle^ung

ber Pflicht niemals oer^eihen faun. SEBare ich am @nt>e boch nur ein glenbcr.

unb hätten gar bie Mönche unb baS geiftliche 23olf 9lecht, bie ba behaupten

motten, ba& es ohne mahre Religion feine mahrc lugenb gebe?"

(SS roirb sJiacht, bann Tag, ohne bafc ^ßater ^acinto mieberfehrt ober

eine Sotfchoft fenbet. Den ftomenbabor befällt eine unerträgliche Slngft-
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&nbli$, gegen 9lbenb, erfcheint ber 2Röndj. @r fommt oom §aufe Dona
SSlanca'S, bie fdjwer unb plöfclid) crfrantt ift. Sucia barf triebet 3u iljret

ftreunbin Glarita; beibe 9Jcabchen pflegen bie Seibenbe in forgenber Siebe,

frühere 3"fätte ljafcen fid) Wieberholt, baS ^etj üerfagt feinen Dienfi. Don
Valentin ift in Ijödjfter Steftfiqung; er fommt unb geht unaufhörlich bei

feiner fixem auS unb ein, bis ber Jftanfen gepeinigte Heroen bie harter

ber Unruhe nicht mehr ertragen: „2BaS thuft Du hi«? Verfolge mich nicht!

Xu gleithft einer @ule, bie mich mit ihren ©lofcaugen erfchreeft. Safe mich

in ^rieben."

Der ©emahl oerfchtoinbet unb Wagt fich nicht mehr weiter, als bis an

bie Xluxr beS Schlafgemachs. Dage ängftlicher Spannung folgen. Sucia fucht

ben Cnfel auf ; fie Witt Wiffen, WaS gefchehen ift. 3um erften <ücale Weift er

feine Heine, fonft fo fröhliche Vertraute gurücf: „Ofrage nicht, lafj mich in

^rieben
; ftehe Deiner armen ^reunbin bei." Den ftarfen Wann burchläuft es

eiftg !alt, ihn fchaubert: hat er fie, bie fo unauSfprechlich burch ihn gelitten,

auch getöbtet? $n ocr Stille beS Äranfenjimmers , ro&h^nb Dofla

SBlanca fchlummert , entringt fich ocr gepeinigten Seele ihres ÄinbcS baS ©e=

heimnifj ihrer SinneSänberung. Glara befennt ber f$rcun°iH ' oa fe

Slbgrünbe ber Skrtoorfentjeit in ihrem ^erjen entbeeft h fl t- 9H($t nur, bafj

fie ohne 93orWiffen ber geliebten Butter SBlicfe mit Don GarloS getaufcht

unb an ihn ihr $>er;i ocrlor. Vergebens h flt biefe fie oor bem ßomenbabor

wie oor einem $einbe ©ottcS, einem anbern Sucifer gewarnt. (Sin ihr

felbft ganj unbegreifliehet , aber übermächtiges ©cfiU)l •jieht fie immer

wieber 311 biefem ihr fo gut Wie fremben Wanne hin. 2öaS foll auS ihr

werben. Wenn fie nicht im tftofter Sdfuifc gegen fid) felbft, gegen bie ihr

brohenben @efal)ren fucht unb finbet? Sucia oerftet)t nicht unb fucht oergebenS

baS aufgeregte junge *Mbchcn \n beruhigen. (Sin SRuf ber Butter unter«

bricht bie Untcrrebung. 3h* 3"ftanb oerfchlimmert fich tum Stunbe 3U

Stunbe, ihre Sinne beginnen 31t fchtoinben. $ater ^acinto, Wirb gerufen.

Doßa 33lanca glaubt Don SBalentin 311 fehen unb rebet irre. Vergebens fucht

ber «Dtönd) bie beiben Stäbchen dorn tfranfenlager 3U entfernen; fie flehen roie

gebannt. So oernimmt benn (Slaxa Oon ben Sippen ber Sterbenben ihre

eigene ©efdnchte unb bricht beWufjtloS jufammen. 2Ue eS gelungen ift, fie 311m

Sehen 3urücf3urufen , ift fie 3ur ©inficht über fich felbft unb über ihre arme

Butter gelangt unb oerfteht nun, Was in ihrem ^erjen oorging. 9luch biefe

ift baS 33cWufjtfein noch einmal Wiebergcfcljrt, unb angeftchts beS DobeS fpricht

fie SBorte beS ^riebenS. Sic füfjt ihre Dochter auf bie Stirn: fie fei frei

unb möge glücflidj fein, burch $atcr ^acinto Wiffe fie
sÄlleS: „Sage Deinem

©ater, bafj ich ihm öcr^cir^c . . . $cfuS — i<h fommc," flüftcrt fie fterbenb.

5lnberthalb $ahrc fpäter ift (Uarita bie (Mattin Oon Don (SarloS, unb bie

Meine Sucia wirbt um ihren Cnfel, beffen freiwillige $rmuth ihm tooßenbS

ifa §cr3 getoann.

9iach bem Drama bie 5poffe als unocrmeiblichcS 9lacf)fpiel. ?lm Schluß
beä erften ^ahreS feiner $f)t mit ber flugen Dcicolafa ift Don ^afimiro JBater

eine§ Änaben, cineS jungen $>erfuleS; furj barauf Ocrfchcibet er unb Wirb
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in her ©ruft feinet Später begtaben. Die SBitttoe lebt in großer 3utörf»

geaogenfjeit unb fdjenft, na$ abgelaufener fjrift, einem 3h)ttting§paar ba3

ßeben, roeld>3 nadj feiner förperlidjen SBefdjaffenheit bie Tanten ßaftor unb

«PoHur. oerbient hätte. Don fjabrique begnügt fidfj, über biefe SBenbung ber

Dinge \u läd)eln unb bereut feinen Slnthetl an benfelben nidjt. Da§ Sud)

fliegt tote e§ Begonnen, mit einem anmutigen ©djfifergebidjt be8 glüdflidjen

Don Garlo§, jur freier ber 93erm&hlung be§ (Somenbabor.

%n biefer ©eftalt lebt unb athmet ber pfjilofophifdie ©eift be3 achtzehnten

3Jahrhunbert§, fein unerfdjütterlichet ©laube an baä golbne 3*ttalter, ba§ auf

ben Ruinen übethmnbenet 35oturtheilc unb abgebrauster Xrabitioncn fid)

ergeben follte, bie frohe 3uberfidjt in bem unauffjaltfamen Ofortfd^ritt bc§

©efcfjledhteS, bie oicle feiner ©ünben auffjob.

§unbett ^a^re fpdtet ift bie Utopie jerftoben unb eine anbete ©eneration

auf ben Sßlan getreten.

Die Üljeorie oon 1780 hatte intern torannifdjen SSemunftftaat bie fubjectioe

Ofreifjeit geopfert unb bie fittlia^e 33etantroortung oom Crinjelnen auf bie

©efammtljeit, oom ^nbioibuum auf bie ^»ftttutionen übertragen. Det Staats-

funft be3 neunzehnten ^ahthunbertä hinterließ fic als politifche§ 6rbe ba^

©leid)heit3bogma ber Dcmofratien. 3»m ©inn unb ©eifte berfelben briHte

ber mobetne (Staat fein Wcnfdjenmatetial. 6r faulte e§ nadj fein conftruirter,

fünftlid) butdjbadjtet ©chablonc, öetfaf) e3 mit ©tiquetten unb fügte e3 an

paffenbet ©teile in ba§ föäbettoett bei gefellfdjaftlidjen Wafdjine. 9ttit über*

legenem ©efdjicf unb ftaunenSroetthet ßeiftungäfähigteit ooHjog ftdj biefet

nationale <£taiehung§ptoceß }unä$ft im napoleonifd^en gtanfreidj, bann in

Deutfd)lanb. Die llcbtigen, Romanen, ©etmanen, ©laben, folgten fo gut e$

ging, unb je nadj bem Waß ihrer Gräfte. $n einet SSejieljung jebod) blieb

baS (Srgebniß ba3 gleite.

Der ©iaat nioellirte unb oerbat fid) iebe Slbroeidjung oon ber Siegel toie

eine ftraftoürbigc Xf\at. ©eine 9lüiirte, bie SBiffenfdjaft, auf bereu Autorität

er ftd) berief, ptoclamitte ftatt beffen baS töedjt be3 ©tärteren unb fpradj bei

Waffe bet Unfähigen aum $ampf um bag Dafein furjtoeg baS 2obe3urtbeil.

Die Sßolitif tfjat ba§ ©Icidjc. Maum gibt e§ ein 3citalter, in toeldjem ba3

Ütedjt be§ ©enieä ftdfj unbebingter betüähtt ^ättc, alö im ^ahthunbett ^apoleon's,

©oethc'3, ßaöour'3, 33i3mnrcF3. Da$ 9tioeau ber Wittelmäßigfcit , ba3 bie

moberne Guttur mütjfam auf bie .£>ölje iljret S3ilbung gehoben ^tte, tebeHirte

freilich gegen fie 3lllc, biä bet (Jtfolg fie fottrifj unb ihre ?lnetfennung etjrtang.

Der (Srfolg aber ging mit bem ©tärferen, ba£ heißt mit bem ©enie, unb bie

continentalcn Stationen, benen ba§ ©chirffal bie ©unft oermeigertc , fith in

einem folgen ju Oerförpcm, blieben auf Nebenrollen angetoiefen.

Da§ mar unter 9lnberm ba§ fiooS ©panienS. SBahrhaft große Wannet

fehlten; abet feine officielle ßultut hatte ein gan3e3 |)eet öon Dut(hf(hnitt§=

menfdhen gebtiHt, öon benen Sehn fity befähigt glaubte, fo oiel aU ein

Slnberer su fein, unb, fein Diplom in ber $anb, 93ertoenbung unb ^Inerfcnnung

oon ber ©efeUfrfjaft fotbette.
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$m Vornan 2)on 3>uan ÜBalera'g, ber beit Eitel „Las Ilusiones del Doctor

Faustino" führt, ift e§ abermals ein Sflenboaa, in beffen öerfönlichen ©dfjiclfalen

bie 3ett um Glitte biefcS ^ahrfmnbertS fidj foiegelt. 2)a3 cinft mächtige #au8
ift berarmt. 6ein legtet @brofc, ber 6o^n einer 2Bitttoe, lebt im berfatfenen

Schlöffe, bom Nimbus begangener ©rö&e umgeben, fo elenb wie cinft 2>on

Quijotte. 91ur bafc ber ©laube an bie ibeale SBelt be§ ©uten, bie ben armen

§ibalgo begeifterte unb befeligte, bem redjtäfunbigen jünger ber Sftobernen

bis auf ben legten 9teft Verloren gegangen ift. Unter bem ernüdjtcrnben (5Kn=

ftufe ber toiffenfdjaftlidjen 2ttethobe unb be§ ftjftemattfd^en 3toeifel3 gefault,

befifct er oberflächliche SBegriffc bon Ottern, ben Soctorfjut Don ©alamanca

utriusque juris unb ungemeffene SBünfche. (£r berläfct feine ^eimatfj, fommt

nach 5Rabrib, bcrfudjt ftä) als Cljrifer, @bifer, bramatifcher dichter, föebncr,

Xebutirter unb (Sntbeefer etneS neuen 6to,ftem§ bcr jp^ilofop^ie, ur.b finbet

enblidh als Heiner ^Beamter bie banale Söfung unb baS färgltche <5infommen,

baS it)n bor *Roth fchüfct. $n feinem fersen ift eS fo toirr hrie in feinem

ßobf. 2^eoretifet) toeiljt er cS ber unsterblichen (beliebten, bie in ber £in=

gebung etneS liebenben SBcibeS ©eftalt getoinnt. Sßraftifch fdjeitert er an ben

Verführungen untoärbiger Abenteurer unb treibt, obwohl felbft iücr)t unebel,

bureh nriberftanbSlofe ©cfjtoäche bie Butter, bann bie ©attin in ben Sob.

©eifttg mit %fyoxkn unb Problemen überlaftet, fittlieh an ber ©emeinljeit

beS ©enuffeS fcheiternb, h)irb 2>on gauftino ftd) felbft jum <£fel unb fdjiefjt

fidj eine ßugcl burdj ben ßobf. 2)aS ift baS 6nbe biefer fjaufttragöbic im

Äleinen, beS §aufe3 Sttenboja unb etneS langen, intereffanten SRomaneS, in

welchem, unter bramatifchen ^Begebenheiten , eine burchfichtige Allegorie fich

birgt, beren Deutung ber fbanifdjen $ugenb überlaffen bleibt.

$er fanget an föaum nötigt uns, anbere Romane SSalera'S, rote „Pasarse

de Listo" unb „Dona Luz tt

nur mit Warnen ju nennen. Unfer 3ro«* roare

erreicht, toenn cS gelungen fein fottte, biefem feinen, toelt* unb menfdjcnfunbigen

^Beobachter auch in 2)eutfd)lanb neue fjreunbe |u gewinnen. Sollte baS $n*

tereffe, toeldheS biefe ^Betrachtung über bie ^rofabidjtung ber föomanen eingab,

aBiberhaU finben, bann möge eS geftattet fein, auf bie fpanifct)e föomanbichtung

jurücfju!ommen unb inSbefonbere atoei ©chriftftcHcr näher fennen ju lernen,

bie über ben Sßtjrenäen als bie gröfcten auf biefem ©ebiete gefeiert werben,

3. «Dt. be $ereba unb 2>on SBenito Sßerea ©alböS.
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2ton

3). Vamb&tt).

[9tadjbru(f unterfaßt.]

L

$)er ^toifdjen jhtrben unb Armenier im ftorboften be§ ottomanifchen

ÄaifcrreicheS aufgebrochene ßampf ^at neuerbtngä bie Aufmerlfamfeit be3

AbenblanbeS auf biefe, feit gefdjichtltcher (Erinnerung in toilbcr Seljbe f1^
einanber gegenüberftchenben 33ruberOölter arifdjer Slbftammung gclcnft. £)em

(£uroJ>5er, t»on mannigfachen fragen unb ©reigniffen auf ben oerfdjicbenften

fünften beä ©rbballc3 berührt , bleibt thatfächlich nicht bie 3«t übrig , fich

mit biefen fdjeinbar fem liegenben Vorfällen eingeljenb au befdjäftigen;

ba^er benn auch bie auf ben flüchtigen 9iotijen ber £agc§preffe aufgebaute

unrichtige 33eurtheilung jener ^Begebenheiten , bie uns eigentlich boch fe^r

nahe angehen unb beren folgen für bie 3ufunft un jctct Kultur« unb toirtfc

fehaftlichen SBeaiehnngen sunt nahen Dften oicl inhaltöfchtoerer ausfallen fönnen,

als allgemein geglaubt toirb. <£§ ift leicht begreiflich, bafe ba§ jeittoeilige

Auftauchen be§ alten (SefoenfteS ber orientalifchen ftrage un§ fdjon mübe

gemacht l\at; boch über bem europäifchen ^origont hänQeuben ©eroitter»

molfen haben beruft ihren broljenben Gharafter nicht Oerloren , ja bie ©efaht

ift um fo gröfjer geworben, unb bie Ulothtoenbigteit , mit ben (Sinflclnhciten

fich oertraut 31t machen unb bie ©runbelemente be§ 3ünbftoffe§ genauer fennen

31t lernen, brängt fich um fo mehr an un3 heran. 2)ie alte ÜRuitet Afia

forgt fchon bafür, bafj mir eigentlich in biefer 23ejief)ung nie jur 9tulje fommen

fönnen. Aud ben tiefen ftun^eln unb galten if)rc3 ©efichteS tritt balb hier,

balb bort ein Unheil fjpräor. $aum bafc mir mit bem ßtoifte am 9Jcelong 311

@nbe roaren, ba tauchte plöfclid) ber ßrieg im fernen Dften auf, unb noch

toar bie Stnte nicht troefen, mit toelchcr ber Übertrag oon Schimonofcfi unter«

zeichnet morben, aU ber Sßecfruf au§ ben tnrbifd^armenifchen SBergen crflang

unb, an ben Ufern ber SThcmfe in einem (Jdjo entrüfteten ^mmanitätSgefchreii

miberl)allenb , un§ eine neue toeftafiatifche fyrage auf ben §al§ gebracht Ijat.

3a, mir Europäer feheinen nun einmal baju beftimmt, un§ Verlegenheiten 311
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fdjaffen, fel6ft bort unb bann, Wenn e3 gar feine gibt; toir wollen unb müffen

baljeim unb braufcen befd)äftigt fein, unb am tyäufigjten mufj ber fdjläfrige

Slfiate, beut untere 23)ättg!eit ein toastet ©reuel ift, uns in Slthem fjalten.

2BaS ^eute int 9torboften bet STürfei unb in bet ganjen Sänge unb ^Breite

ßlcinafienä borgest, ift bem ßefer au§ ber £age§preffc jur ©cnüge befannt.

Armenier unb Äurben, bie Beiben SBolfSelemente , Don benen eigentlich ber

Äampf ausgegangen, flanben, fo Weit un§ bie ©efchichte belehrt, immer in

toilber gcfjbe 3U einanber; benn Wenngleich einem gemeinfamen ©tamme ent*

fprungen, ^at eine fpätcre gcfdjichtliche unb religiöfe Entfaltung eine folche

Äluft gefdjaffen unb eine fo berfchiebenartige ettjnifc^e (Sljarafteriftif §erbor=

gerufen, bafj ein tfeim ber fteinbfeligfeit beibe tum Anfang an 311 erbitterten

©cgnern machte. 9lur in einer SBejief)ung gleiten fich biefe beiben 93ölfer=

demente, nämlich barin, bafj bon feinem ber beiben bie geograpljifche 33er«

breitung genau beaeic^net werben fann, ba Würben forootjl Wie Armenier mit

Sürfen, Werfern unb Arabern untermifcht finb unb bon einer eigentlichen

errlufiben §eimath be§ einen ober anberen SBoItcS gar nicht gesprochen

toerben fann.

Unter bem geograb^ifdjen tarnen Jhirbiftan, b. f). Sanb ber Würben Wirb

gewöhnlich jenes ©ebirgöterritorium ßlcinafienä berftanben, Welches, Weftlich

bon ©iWaS angefangen, über bie perftl'ch^türfifchc ©renje tjinroeg biä 3ur

66enc bon 3 § fflf)°n unb nörblidj bom 9lraratgebicte bis jur araBifchen SEBüftc

ju$ erftreeft. |>icr t)auft biefeS fcljon bon .£erobot unb ©trabo erwähnte

$olf tfjeilS in ganj nomabifd^em 3uftanbe, tfjeilS in bem bon §albnomaben,

b. h« folgen, bie Wäfjrenb ber rnurjen 3ahres3eit in feften SBohnftyen leben,

mit $lcferbau fich befaffen, ben ©ommer über xebodt) mit ihren gerben in bie

SBerge jie^cn, unb bann, Wie ihre nomabifd^en Jörüber, fich tjaubtfatfjlid) mit

bet 95ict)3ucr)t befd)öftigcn. 2>iefe Skrfchiebenheit ber £eben§Wcife b,angt weniger

bon ben Serrttorialbebingungen, als bon bem (Sulturgrabe ab, in Welkem bie

2)etreffenben fid) befinben, b. I). bon ber ^flacht, bem @influf$ unb ber ©tabilität

ber ihnen borftehenben Regierung. 2>a, Wo bie ütegierung eine feftcre ift unb

ben etreifjugen, SBanbcrungen unb abenteuerlichen (belüften ber Würben @in=

halt 311 gebieten bermag, Wirb biefeS SSolf leichter in ben föafjmen eines gc=

orbneten XafeinS gefügt, Wie mir bicS 3. S8. bei ben Würben @horafanS

ie^en, bie jur 3ctt SlbbaS' beS ©rofecn als ©egenWefjr gegen bie turfomanifchc

Einfälle am Worbranb ^ranS angefiebelt, fct)ou lange ber fejjhaften SebcnS--

toeife gewonnen Worben ftnb. Sehnliches ift aud) in einigen feilen beS

türtifdjen föeidjeö 311 bemerfen, fo unter Ruberen auf ber 6trecfe jlt>ifdt)cn

fctjerum unb S3aje3ib, Wo mau nach Gintritt in ben $öroglu=$ßafj bis Xiabin

t)in einer erflecfliehen 5lnja^l bon furbifchen Dörfern begegnet, hingegen in

ben bon ben §auptberfel)r3abern entfernteren ©ebicten, namentlich in ben

toeniger 3uganglichcn 2h^ern unb £>od)plateau8 , Wo bie ^eu'fdjaft ber

Regierung nur bon fchr fraglichem SEBcrtf) ift, ba fröhnt ber tfurbe feiner

alten, liebgctoonncncn ©etoohnfjcit bc« jügellofcn ßanbftreicherS unb 9laub=

titterö, ungefähr wie bic§ im 3)littelalter in ©chottlanb unb in einigen

ftlbenregionen beS europäischen Kontinents ber f^aU gcWefen. SOBie fpetaud
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erftchtlich , wäre e§ ein citieS Bemühen , in SBetfudje gut 58eaeichnung ber

numerifchen ©t&rte bet gana* ober IjalBnomabifcfjen Würben fi$ einaulaffen,

man rodre ba nur auf (Strafen ober Gombiniren angetoiefen. Ebenfo im«

fidler, wenn nid^t getabeju unmöglich biinft unS ba§ Beftreben, bie ethnifdje

23ertheitung ber einjelnen ßurbenftdmme (Slfchiret) unb ©efchlcdjter (Xaife)

an geroiffe fünfte be§ atemlia) ausgebefjnten ©ebieteä binben ju rooHen ; benn

erftenä finb biefe $aupt= unb Unterabteilungen einem eroigen SBechfel unter*

roorfen, atoeitenö fdjroächt bie Erinnerung an bie Glanöcrhältniffe ftd> in bem

^Ulafje ab, in welchem bie betreffenben ßurben ber fcfjljaften ßebenätoeife an*

f)eimfatten, unb in ber Xfyat haüe idt) immer gefunben, bajj furbifche &orf*

beroohner ftd) gegen ihre (Hanbeaiefjungen 3iemlid) gleichgültig oerhalten,

roä^renb ber turbifdje ftomabe feinen (Sefchlecht§= unb ©tamme§oerh&ltniffen

bagfelbe ©eroidjt beilegt roie ber $irgife unb Surfomanc in ßentralafien unb

ber SBebuine in ber arabifdjen Söüfte.

Umftänblichc etfjnograpfjifdje &aten roürben ^ier nict)t am Sßlafce fein;

bodj ba ^eute oon ben Würben fo biet bie föebe tft, wollen rotr ihrer

geograp^ifdben 33ertf)eilung fura Erwähnung ttjun. S)a§ SÖefte barüber finbe

ich in ber aüerneuejten SBefcfjreibung ber Würben ton Dr. 2)eftberiu§ Sutttofa,

einem ungarifdjen Ärate, ber 3>aljrc lang in türfifdjen £ien[ten geftanben unb

eben in ben Oon ßurben bewohnten feilen JHcinafienS fid) aufgehalten, baljet

Gelegenheit gefjabt t)at , ßanb unb ßeute fennen au lernen. Er t()eilt bie

Äurbcn nach i^rer geographifdjen Verbreitung in bie füblichen unb füböftlidjen.

Welche augleid) bic in ben fcerfifdjen ^roöinaen Don (Sljuaiftan, Snriftan, in

ber Umgebung Don ©uleimanije, im Bcairle Sfehejire, b. f>- a^ifcljcn SDcofful

unb $>iarbefir, in föoWanbua, in föebWan. in ben füblidjen Abhängen beä

ßarabfdja=bag unb in Sert umfaffen. £ie nörbltehen ßurben, bie norböftlid}

oon 2Nofful unb in nörblichcr Stiftung über 2Ban unb SBajeaib bis nach

Wdtu in 2ran§fautafien fid) l^iiasie^cn, gerfallen in jahltei<$e Stammes* unb

(Sefd)ledjt3abtt)eilungen , al§: SBulbaffi, ÜKefri, Schifafi, ©tptanli, 3ifonli,

2)fdjelali unb ^aiberanli. %tä ©ebict ber tocftlidjen ßutben erftreeft ftd}/

üon SBitltS angefangen, in Weftlidjcr Stidjtung über bie Ebene Don *Dcufch an

beiben Ufern be3 *Dhirabfluffe§ unb über ben SautuS unb $ntitauru§ bi§ an

bie ciliafdjcn Ufer be§ *Dtittellänbifchen 5ReereS; l)ier finb befonberö bie

@efdhled)ter ber föufdjeft, 2)ubfthi, ©ei'b=|)afanli, fieroentli unb Dtyroan ^ertor«

aub,eben.

Weitere unb neuere 9leifenbe h floen baä Söageftüdf unternommen, bie

numerifdje 6tärfe ber Würben aiffemmö§ig au beftimmen. $)o($ tooau fann

e8 taugen, bie öffentliche Weinung mit ftatiftifchen S)aten beaüglich bet

9comaben in Slfien noch Wnger irre au führen? 9Jtit Ausnahme 3nbien§,

Japans unb eineö 2heile8 ber ruffifch -- afiatifdjen SBefi^ungen ift auf beriet

Angaben in Elften !cin SScrlafe. ^n ber afiatifchen 2:ürtei hat eine regelrechte

SSolfSaö^ung noch ftattgefunben ; eine folche toiberftrebt ben 9lfxaten im

SlUgemeincn, benn erften§ hält fte ber Aberglaube für fludjbringenb , unb fo

oft ich, in Begleitung einer tfararoane, in irgenb ein S)orf eingeaogen roar,

too muthtoittige Äinber, un§ mit ben Ringern anbeutenb, gea&h1* h^ten, ba
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hörte ich immer, tote einet ber 5ttitreifenben ben jungen jurief : „Kör olasin!"

(3>u mögeft blinb toerben.) 3toeitcn3 perhorreScirt man bie aSollSaö^lung

au3 öfonomifchen ©rfinben, bo bie ^Begriffe: geaalt toerben unb befteuert

toerben, ibentifdj finb. «ERit einem SBorte, eS ift gana unbefiimmt, toie

oiel Äurben e3 in Slnatolien gibt; benn toenn einige ihre 3^1 auf atoei

Mionen, Anbete auf anberthalb «Millionen beranfchlagen, fo beruht bicS

einerfeitS auf bogen flttuthmaßungen, anbererfeit§ auf futbtfdjen Angaben, bei

benen bet SEBitte, fidt> größer unb mächtiger au a*igen, ben SluSfchlag gegeben

fjat. %m nächften bürften toir ber SBahrhett tommen, toenn toir bie ©efammt»
3Q^l ber unter türtifdjer, öerftfeher unb ruffifdjer SSotmäßigfeit fteljenben

Äurben auf ettoaS mehr aU anbertfjalb Millionen fchäfcen. Unatocifelfjaft

toirb biefc 3ah* im SUtertljume größer getoefen fein, toa3 ^auptfäa^li^ au3

ber 6ebeutenben Atolle au fdfjließen ift, bie fte feit ^iftorifd^er Erinnerung in

ber ©efdeichte SBeftafienä unter ben Derfcf)iebenften tarnen gefpiclt haben.

3tuf alle fjfattc finb biefe Äurben ein äußerft merftoürbige3 9?olf. JBon

hagerer ©eftalt , mit fnötigem Körperbau, faft burdjgefjenbä fdjtoarahaarig,

mit feurigen, foljlfchtoaraen Augen unb Don totlbem AuSfehen, toirb ber Äurbc

in feinem grellfarbigen, faltenreichen ©etoanbe tooljl feiten oerfehlen, auf ben

^remben einen überrafdjenben (EinbrudE ausüben. @r repröfentirt ein toaljreS

Stütf altafiatifch*mo3limifcher SBelt mit afl' ihren Sugenben unb ßaftern, mit

au" ben Sßoraügen be§ morgenl&nbifchen ftittertlmmS , ba§ unfere Äreuafahrcr

einft in Salabin, ihrem mächtigen ©egner, ber ebenfalls ein Äurbe Don (Geburt

fear, betounberten. £cr nomabifchc biefeS 33oIfe§ ift ebenfo toie ber

Jurfomane Don etjebem nur auf Ärieg, föaub unb Abenteuer bebaut, *ßferb

unb SDßaffen finb feine 3bcale. unb toenn ich auf meinen einfamen Wärfdjen

ben furbifdjen Leiter mit feiner betoimpelten ßanae, in feinem phantafttfdfjen

31nauge, mit ber auä bunten Suchern beftehenben ßopfbcfleibung burdj bie

6benc ^infprengen fat), ba hatte ich toirflid) ein SBilb mittelalterlichen SlfienS

öor meinen Augen, eigentümlich toie feine erfdjeinung finb auch feine

Sitten; fie finb altertümlich geblieben, unb man toirb in ihnen mehr 3üge

ber perfifchen aU ber türtifchen SQßclt erfennen. So toie mich einft ein

lurfomane mit Staunen gefragt, toarum ich ba3 föäuberhanbtocrf für fo an»

itöftig halte unb toie benn meine fianbäleute baheim ihre 6|iftena friften,

ebenfo bemerkte mir einft ein ^aiberanli * $urbe aud Siabin: „SDßenn 5lHat)

ba3 Rauben oerboten r)ötte , fo toürbe er nur ftarfe unb ntd)t auch fa^toad^e

3Renfd)en erfa^affen ^aben" — eine Sogü, bie allerbing§ me^r ben Äurben ald

i^ren frieblid^en yiafybaxn einleuchtet unb bie Dor ^a^unberten aud^ leistet

anjutoenben getoefen ift aU ^eute, too in bie Angelegenheiten ber furbifd^en

SBerge auch frenaifdjc Winiftcr breinaureben fydbtn. 33ei einer gana* unb

^albnomabifd^en @efellfchaft ift biefe Sebenäanfdjauung uberall üorherrfchenb.

f>irtenoölfer finb ^timcift arm, gelbgierig unb DoK 5teibeä auf ben 2Bol)lftanb

be§ beffer fituirten 3lc!erbauer8. Sei ihrem tagelangen herumlungern auf ben

einfamen 2Bcibepld|en fpielt ihre $hanta fte nur m^ ^en ßu|u§gegenftänben

be8 Seßhaften, fie finnen auf Littel unb 2Bege, fich biefelben anaueignen unb

gelangen bermaßen nie au einem richtigen begriff üon Wein, Sein unb Sein.
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2)er Üfteligion nach ift ber Jhtrbe ^umeift 6unnite, unb nur feine Stammes«

genoffen in Sßerfien gehören ber fdjiitifdjen Secte an. Sin nicht unbebeutenbet

Zfy\l befennt fid) au ben XeufelSanbetern, ^fe^ibiö genannt, bie in 9Mif=£auS

(Sßfauenfönig) eine 2trt oberfter ©ottfjeit »erehren, bie Sage Dom gefallenen

ßngel OerWerfen unb in ben Rainen bei nächtlichem ftactelfdjein attcrlei Spuf

treiben. 3fn (StaubenSfachen ift übrigens ber ßurbe ebenfo wenig Wie ber

arabifdje ober centralafiatifdje 9lomabe ernft gu neunten, unb toenn er feinen

annenifdjen Nachbarn überfällt, plünbert unb erfdjlägt, fo ift babei Wohl

weniger bie föeligionSOerfchiebenheit, als bie angeborene 9taub' unb 2lbentcuer=

luft im Spiele, ©ine nomabift^c 9lac^barfc^aft ift ftetS ber $luch ber fefcfyaften

SSeOöllcrung geWefen; fie §at lefctere nie jur Stühe, nie ju einem mitfliegen

Gulturfortfdjritt fommen laffen unb $at obenbrein nodj oon jeher ben $eim

•ju inneren Gomplkationen unb p äußeren Kriegen geliefert, Wie Wir bicS in

ben aUerneucften ^Begebenheiten in 2luatolicu Wieber oor unS fehen. DbWof)l

oon jeher unter ber nominellen ©errfchaft ber ü£ür!ci unb $erfienS fteljcnb,

haben bie Würben bodj jumeift ihre Unab^ängigfeit bewahrt unb ben l'anbeS*

gefe^en ftd} nur bort unb bann gefügt, toenn 9Radjt unb 3Infehen ber betreffenben

Regierung jur nötigen ©infd^üd^terung Ijinrcidjenb Waren. $n ^erfien, baS in

polüifdjcr ©inficht WenigftenS um fjunbert $ahre hinter ber 5Türfei jurfuf*

geblieben ift , ftcljen bie ßurbenftämme ber 23ad)ti jari , ßuri , Sei, 2)fchaf unb

33ebe nur infofern unter ber SBotmäfjigfcit bes Schaf), bafe fie jährlich einen

geWiffcn Tribut entrichten unb ein (Jontingent jur irregulären fteitcrei ber

perfifthen Armee fteUcn. 9Md)t oiel beffer geht eS bieSbejüglid) ben tür!ifd)en

SBe^örbcn; benn obgleich bie Pforte üon jc^cr bemüht geWefen ift, bie StammeS-

oberhäitptcr ber ihr unterftchenben Würben burdj litel unb ©efc^enlc 3U ge=

Winnen, um auf biefem SBege ein frieblicheS 3"fammcnlcben mit ben Seßhaften

31t ermöglichen unb ©anbei unb SBanbel aufrecht 311 galten , fo l)at ihr Söc=

ftreben boch nur an ben fünften Erfolg gehabt, Wo baS 3&l)lc"berhältnijj

ber Würben ein geringeres unb baS Serrain ber UeberWachung ein gitnftigcreS

War. Um fo fdjlimmer unb ^ügellofer gebärbeten ftd) bie Würben in ben

raupen unb unzugänglichen Alpenregioncn , Wo bie türfifdjc Armee mit ben

Aufftänbifcheu oft redjt l^artc Äämpfe 311 beftehen ^attc, Wie 3. 58. mit 33ebr*

G6,an = 58en im 3ahre 184G, ebenfo Wie biefeS räubcrifdje Womabenoolf im

Allgemeinen fid) fofort 31t (&eWalttf)ätigfeiten ^inreigen läjjt, Wenn eS ein

@rfd)laffen ber Regierung Wahrnimmt, (£in ähnliches 33erf)ältnifj Waltet aud)

bc3üglidj ber gefefclofen unb orbnungSfeinblidjen SSebuincn ob; 311m (ftlücf bir

3Mci fommt nur ber ara6tfd)c 2Büftcn|oI)it mit Gtjxiftcn Weniger in 33e*

rül)rnng, fonft hätten Wir fchon längft Oon „Arabian Atrocities
a

gehört, unb

baS ©umanitätSgefühl unferer Diplomaten Würbe fich Weit bis ü6cr bas

äöahabitenlanb auSbehnen.

5luS bem ©efagten Wirb Wohl mit (Soibenj fytryoxcpfyn, ba§ bie Äurben,

Ellies in SlHem genommen, bisher nur als Wilbc 9iomaben, Krieger ober

Oteibeutcr hfvüorgctreten finb unb auf bem ©ebiete ber Kultur auch

leifefte ©pur ihrer ©jiften.i Wahrnehmbar ift. lieber ihre ©praä>, bie in

jWei ©auptbialecte, nämlich in 303a unb flutmanbfdjc jerfällt, haben ^Jott
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unb fööbiger ftrengWiffenfchaftliche Stubien geliefert. £>er erfte ©rforfcher bed

Äurbifdjcn War ©argoni, ber 1764—82 aU SJctfftonär unter ßurben geweilt,

unb üon ben neuen gorfchern tljut ber ruffifdje @onful $aba ftdj befonberä

tjeroor. ©eiftesfcrobucte twt ba§ Jhirbifche mit 2lu3nahme einiger 33olf3lieber

unb ©ebidjte faum aufouWeifen , obwohl e3 anbererfeitä an ßurben ntct)t

fehlte, bic auf einzelnen (Gebieten ber SOßiffenfdjaft fidf) einen tarnen matten.

Soldje finb ©eherefebbin, ber Slutor einer ©ef^i^te ber Würben, ^briä Sßitlift,

ber eine gute ©efchichte ber erften ad)t 6ultane ber Xürfei gefchrieben $ai

unb eine ganje Slnjahl oon J^eologen, ^ß^ilofo^^en unb (Srammatifern , bie,

ber furbifdjen Nationalität angehörig, aber im <SefammtförJ>er be§ 33lam

aufgegangen, fich nur ber arabiföcn ober fcerfifchen ©djriftfaradje bebient

Gaben. %m %zlam tjat bie nationale ^nbiüibualität ftch überhaupt nur

ferner geltcnb machen fönnen, unb foWie Sürf (Surfe) oor einigen ^aljr*

ahnten unter ben Oömanen noch alh 6(f|impfWort galt unb mit bem Sei»

roott kaba (grob, ungeschliffen) ibentifch fdu'cn, ebenfo fjaben manche Jhtrben

meiner SBcfanntfcfjaft , bie fich im öffentlichen ßeben au^ei ebneten, ihrer 2lb=

ftammung fid) gefchämt unb gans einfach als Domänen ober 9JioSlime er*

fü^einen motten.

IL

*B(it ben Armeniern b,at es in biefer SBe^ie^ung eine ganj anbere SBe=

wanbtnifj; bei ihnen mar bie nationale unb religiöfe (S^iften^ jtetS eng mit

einanber öeridfjmoljen, fic maren auf it)r Slrmenierthum unb tj^riftent^um in

gleicher SOßeife ftolj unb haben, WieWot)l im Verborgenen, oiele 3al)tl)unberte

lang ba3 unaualöfchlichc ©efü^l für beibeä genährt. Unb ba8 nicht mit Un=

red)t ; benn bie Armenier finb ein uraltes JBolf unb bie erften Anfänge ihrer

©cfd)i<fjte reiben in3 graue Slltcrtijuin hinein. Sßann unb Wie fic im Vereine

mit ihren arif^en SBrübern oon ber §ochebenc bc3 $amir§, biefem üermeinten,

aber nicht oerbürgten, Urfifcc ber Girier, aufgebrochen unb ben 3"9 nach äöeften

angetreten haben, ba§ motten mir hict unberührt laffen ;
genug , bafj bie ©jriftena

ber Armenier in ben t)eute oon ihnen bewohnten ©egenben burch gcfchidjtliche

Säten, bie au§ ber oorchriftlichen 3eitrcchnung herrühren, ficher geftettt ift.

Sie erfte Sönaftie ber |>aigafiben fott (fo ergahlt SItofeS oon (Sfjoren, ber ältefte

©efdjichtäfchreiber ber Armenier) bi§ jur $t\t ^lleranber'S beö ©rofcen regiert

unb, fed^ig Saljrc nach oem Xobe be§ *Dtacebonier§, ber braoe 2lrfaf über bie

'^arther geherrfcht unb im fianbe ber Jhifchan in ber ©tabt Spafjk^lraoabin

refibirt fyabcn. Sie 3lrfafiben regierten Oon 150 o. Qifyx. bi§ 433 n. &§x.

Sie £tynaftie ber SBagratiben beginnt im Sfaljre 885 unb enbet 1079, worauf

bie Familie ber töupcniben folgt, beren lejjter ßönig im Wooember 1393 in

$ari§ ftarb. 9tad| 9lu3fage be3 früher genannten älteften £iftortfer3 ber

Armenier reicht bie ©efdjiihtc biefe§ Volfeä bte 2400 o. &fyx., unb Wenn wir

gleich biefc nahezu oiertaufenbjährige htftorifchc ^iften^ für zweifelhaft er»

ttären müffen, fo fann bodf) nicht in 3lbrebc geftettt Werben, bafj biefeS SSolf,

auf ber £ochftrafje, auf Welcher bie afiatifdjen SBeltftürmer Oon Dften nach

SBeften oorgebrungen finb, oon ben bunteften SchidffalSf&tten heimgefucht Worben
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tft unb tiefige kämpfe ju befielen hatte. 9tteber, Slfforier, *Dkcebonier, Sßerfer,

(Stiegen, Araber, Mongolen, Sartaren unb ^üt!en ftrttten ber Steide nach

um ben SBeftfc biefcä ©ebtrgSlanbeä , beffen fruchtbare J^öler bie (£ingang£=

tljorc nach Sflefopotamien unb bem reiben Slnatolien bilbcten unb beffen SBolf

3al)tf)unberte fji«burch mit fräftigem 5lrm bafelbft SQBad^c gehalten ^at.

2lufjer ber geographifdjen Öage Armeniens mar eS auch ber chriftliche ©laubc

biefeä $olfe§, meldjer bie 33efcnncr be§ $arfithum3, be3 3§lam3 unb ber Cefjrc

SBubbha'S z" geinben beäfelben gemalt unb bie berheerenbe ©lutf) ihres

fSanatiSmuS angefaßt t)at. £>a3 Ghriftenthum, burdj ben armenifchen Slpoftel

©regor ben ©cleud^ter in ber zweiten £>älfte beS brüten ^o^^unbertS ein«

geführt, roo ber ftönig Siribat perft bie Saufe annahm, fonnte bei bem
bamalä nod) mächtigen ßinflufc ber Saffaniben nur fiufeerft langfam fiel)

Söahn brechen, hielt bann aber, traft ber beftanbigen unb heftigen 9lnfeinbungcn

frembgläubiger itrieger unb Eroberer, Stanb, ja e§ ^at ^ahrfnmbertc hinburdj,

nadjbem ber ßinflujj ber Uieftorianer tängft gefchrounben, ben chriftlidjcn S5or=

soften in Alflen gebilbet unb burdj biefc 3ä()igteit ben Armeniern ba3 nationale

3)afein gefichert.

3n ber Z$at ftnb biefe ^Beharrlichkeit unb 2lu3baucr bie am meiften zu

betounbernben ßigenfdmften beö armenifchen JßolteS, jumal roenn mir in

Setradjt ^ie^en, über toie meite ©tretfen fie geographifd) bertheilt, mic milb

unb Iröftig bie ©egner toaren, benen fie gegenüber ftanben, unb mie gering

ber ^offnungsfehimmer geroefen, ber ihnen in ber finftern *Hacht einer ^aljr^

hunberte langen llntcrbrüchmg unb SBcrlaffentjeit geleuchtet fjat. 3Ba§ bie

ct^nifc^c Verbreitung ber Armenier anbelangt, fo betfen Armenier unb

Armenien ebenfofoenig geographifd) "ncn un0 benfelbcn begriff, mic ßurben

unb Äurbiftan. SBcibe Sßolteelemente fmb fporabifdj nahezu über ein unb
baäjelbc ©ebiet uerbreitet, nur bafe bie Armenier jenfeitö be3 2lrare* meit in

tfaufafug hi«cinreid)cn unb aud) in ßlcinaften nad) Süben unb Söeften in

fleinen unb größeren ©nippen bie 3at)l ber Stürben übermiegen. 3m 9lü%

gemeinen ftnb es 8134 £uabratmeilen, auf roeldjen ba§ 5lrmcnierthum in $lein=

aften ftdj auöbet)nt, namentlidj in ben neuen SÖtlajctö t»on (hierum, SQßan.

SSitliß, Gl)arput, £)iarbefir, 6itt)a3, 9lleppo, Srapezunt unb Slbana. £ic

©efammtbeuölfcrung biefer neun SBilajets enthält 5 990125 ßinroofjner, uon

welchen 4 453250 *Dcof)ammebancr unb 1131 125 Armenier ftnb. 9lm bidjteftcn

ftnb biefe in ben SEßilajetä Don ©rjerum, SQßan, SBitliä, @l)arput unb 2)iar=

befir anzutreffen, boch fclbft hier, n?elchc§ nur ben fünfunbjroanjigften

Don ganz 5lnatolien aufmacht, bilben fie feine Majorität: benn in ber bortigett

©efammtbeüölferung t?on 1828 875 jahleu fie nur 033250 6eelcn.

%U alte unb älteftc ^)cimath ber Armenier fann ba§ jiDtfc^cn bem
©chnjar^cn 9Jlccrc unb bem untern i-aufe be3 3lrarcö gelegene ^oa^plateau be=

Zeichnet roerben; eine ©ebirg§region , bie nörblich bis zum 2l)alc bcö Äura=

fluffeö unb füblich bi§ über ben Söanfee hinauä fith erftreeft. S)urch mannig=

fache 3citftünnc unb (£rfd)ütterungen T)in unb her getoorfen, ftnb einzelne

S3ruchtt)eilc be» armenifd)en S5olfe§ auch in ben angrenzenben ©ebieten anzu =

treffen, boch roenn Don einem Armenien im ethnifa^en Sinne beä SBorteS bie
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ftebe fein fann, fo barf barunter nur betagte föegion oerftanben werben, ob=

toofjl felbft l)icr im Saufe ber &\t eine fo bebeutenbe 9Jtenge üon Ulidfjt»

armeniern ft$ angcfiebelt b,at, ba§ eine armenifd&e Majorität, toie eben an*

gebeutet, eigentlich nirgenbg eriftirt; felbft bie angeblidjcn Slutod&ttjonen be=

finben fidf), neben Sürten unb Würben, überaß in ber Minorität. Xrofc attebetn

aber tjaben bie Armenier in ©prad&e, pf)tjfif<i)cn unb geiftigen 9Rerfmalen ben

(njaraCter ber ßtnljeitltdjjfeit ju bewahren gemußt, ba fie iljren fremben Herren

unb 9tad)barn nur bem Steine nadf) ftdfj angepaßt, felbft mit ©rieben unb

Soriern ftdf) nur feiten ocrfdjtoägert unb ben fremben ©Uten nur bort gefügt

Ijabcn. too Süßerer 3toang feinen 2lu3tocg liefe. 25er Armenier ift burdf) feine

jpecieHe ^^fiognomie mitten unter Surfen, ©rieben, ihirben unb Arabern

fofort ^u erlennen, unb feiner flttutterfpradje ift er, bei aller @ntlel)nung

frember SBörter, immer treu geblieben. 33or einigen 3ofjt<Jfljnten gebrausten

fie tooljl in ßonftantinopel unb einigen ^rooinjftäbten ba3 Üürfifdje als

Sdjriftfprad)c, bod(j fold&e Leitungen unb SMidjer waren nidjt mit arabifdjen,

fonbern mit armenifdjen Settern gebrueft. &a§fclbe gilt aud) oon bet Xrad&t

unb Oon Derfdfjieben in8 Familienleben eingebrungenen fremben Sitten unb ©e=

bräudjen. 2)er Armenier fleibet fidf) unter dürfen auf türfifdje unb unter

$erfern auf perfifdje 2Beife, bodj in beiben fällen tritt in ber SOßaljl ber

färben unb im ©d(mitt eine getoiffe 3lbfonberung Oon ber l)errfdf)cnben 9Jlobe

Ijeroor, moju ifjn früher bie S^rannei ber $errfdf)er gelungen, bie er aber

Ijeute infolge feineä (Sonfcroatiömuö nod) immer beibehält, ©o farrfd&t audj

bie $aremfitte unter ben Armeniern ßlcinaficnä unb $erfien3, ebenfo toie

Diele anbere üom ^Slam l)crrüf>renbe ©ebräudje. $n SJtufit unb ^oefie

f)ulbigt ber Armenier mit feinem perfifdjen unb türfifdf)en $errn einem unb

bemfelben ©cfömarf. $n £fdjulfa, einer 33orftabt 3äfatjan3, ftaunte id) nict)t

toenig, toenn id) getoöl)nlid)c Armenier Plegien über §afau unb £ufein, ben

Sr^eiligen ber ©djiiten, fläglidfjcn £one3 näfelnb fingen ober bei ben 2önen

ber §ufeini unb 39ufetif=9lricn glcidf) bem 93oUblut=6df)ira3er auflaueren

f)örtc. $n Äonftantinopel recrutiren fidf) bie Sänger unb 9flufiffünftler

öorjugStoeifc au§ ber armenifdjen SSolföclaffe , fogar einige tüchtige ßtebcr=

bitter flammen au3 ifjrcn 9ieif)en, unb toer baü* türfifdje Xfjeater oon ©dfnfdjli

(ein Stabtoiertel in $era) befugt, toirb oieUeidjt faum merfen, bafj bie meiften

Sdjaufpieler unb ©df)aufpielerinnen armenifdjer Nationalität finb.

2>ie f^ä^tglett , fremben 6lemcntcn fidf) anjufdjmiegen , unb tocmgftenä

äufjerlidf) mit benfelbeu glcidjcn ©inneä unb glcidf)er 2)enfung3art ju fein,

befifct ber Armenier in üiel fjöfjcrem ©rabe, als bie übrigen ntd)tmoälimiid)eit

Untert^anen ber Pforte, baljer benn audj feine näheren SBe^ietjungen gu unb

fein inniger JBerfcljr mit ben 5>crrfdjcrn be3 SanbeS, bie ib,n, tocunglcidj für

frembgläubig , bod^ immer aU einen Orientalen pur saug bctradjtct unb iljm

iebenfaHS meb,r SBertraucn gefdjenft tjaben, alö bem ©rieben unb (Europäer. @ö
toäre aud) fd^toer, in biefer SBc^ietjung mit bem Armenier fia^ in einen 2öett=

ftreit einjulaffen. 3aW"«Dcrte alte Älnedjtfd)aft Ijat ib,n mdjt nur gefügig,

fonbern audf) fd^lau , b,interliftig , betrügerif^ unb aum toibrigen Sdjmcitl)ler

gemalt. @r ^at oon jeljer alle 23eleibiguugen unb 3"TüdEfe^ungcn, aHen
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Schimpf unb Spott, ja alle $ein unb Cual leicht ertragen, unb roährenb

©rieben unb ^uben fcljon längft ben Schwamm Dom ©ürtel entfernten, mit

meinem ber 9iaia ber arten 3eiten ben 3uföUtg mit Äotf» befprifcten «DtoSlimen

abmifcljcn mujjte, Ijabe id) noch in ben fünfaiger fahren Armenier gefehen,

bie mit biefem 3ci^cn ber Schmach brillirten, nur um ba8 ©efallen unb bic

@unft beS moSlimifchen 8anbe3fjerrn fidj befto beffer fidlem gu fönnen. tiefer

©efchmeibigfeit, nötiger biefem edjt afiatifdjen SeroiliSmuS, Derbanften bie

Armenier Don jcr)er ben grofjcn (Sinflufj in ben toirthfchaftlichen unb abmini-

ftratioen Angelegenheiten ber Xürfci; benu bie Remter unb Söürben, bie jte

betleibcten, waren ihrem 3a^^cntoer^^ltniffc nad) oiel gröfeer, ald bei ben

©rieben unb fonftigen ntchtmoSlimifchen Unterthanen ber Pforte. 3n ocn

3eiten bor (finfüljrung bes XauaimatS, b. h- ber Reformen unter Sultan

5)h^mub, nahmen bie Armenier als Aerarpächtcr , ^anfierS unb (&ütcr*

DerWaltcr unter ben dürfen eine Dorneljme Stellung ein, um bie fie freilid)

faum 311 beneiben Waren; benn Wenn ber begünftigte SSertraueuSmann fidj

per fas et nefas bereichert ^attc, Warb il)m furjer ^rocefj gemalt, unb im

^riebljof au f^crifö^ habe id) au meiner 3eit noch fo managen ©rabftein ge*

fefjen, auf meinem baS 33ilb beS Derftorbencn Armeniers mit bem ßopf

aWifdjen ben ^ü^en, anftatt auf bem föumpfc, ber Fachwelt üerfünbete, bafe

ber gottfeligc 9t. 9t. Xfchelebi Dom genfer inS ^enfeitS beförbert Worben mar.

9lacr) jenen Reformen tourbe biefer raupen ^uftij ein @nbe gemalt. Die

türtifdjen ©rofjen mürben regelrecht auSgefogen, Wie früher, bodj baS (Mb
blieb oon nun an in ben $änben ber Armenier, Deren Vermögen ftetig Wuchs,

fo bafj fie bis heute noch ben meift bemittelten Xljeil ber SBeoötferung ber

Xürtei bilben.

Auch in SBejug auf bie gefellfchaftliche Stellung finb bic Armenier bis

in bie jüngftc SBergangenheit immer Dor ben übrigen niehtmo§limifchen Unter=

thanen beS Sultans beoor^ugt gcWcfen. früher im beften fjralle nur mit bem

Ittel „Xfchelcbi" (chriftlicher .§err) benannt, b>* eS fchon in ben fünfziger

fahren manchen Armenier gegeben, ber auf ber Pforte, im ^inanjmintfterium

ober in fonftigen 3tori<um ber ßiDÜDerWaltung ju @hrcn gelangte, unb ljeute

gibt eS eine ganj beträchtliche Anzahl, bie, ben Xitel 5ßafct)a ober S3ep

führenb, bie ^dd^ftc Stufe ber föangleiter erflommen haben. Agop ^ßafc^a

mar fjfinansntinifter unb 9Jcinifter ber Gioillifte, toelch' legieren Soften aua)

gegenwärtig ein Armenier, 9tamenS 9Jtifael Sßortofaltan $afd)a, inne §at

£aS wichtige Amt eines StaatSfccretärS im 9)tinifterium beS Aeufcercn be=

fleibet ber Armenier Artin ^afdm, ©abriel dfenbi ift föeehtSconfulent ber

Roheit Pforte, im StaatSratfje fifcen mehrere Armenier, ebenfo in Dielen

anbern 2)ifafterien ber Gioil* unb 9)tilitäroerWaltung. Selbft in Kerpen.

baS in feiner Gultur boch weit hinter ber Xürtei aurüdfftcht fyabtn Armenier

Don ieher achtbare Stellungen eingenommen, unb aWar aus bemfelben ®runbc,

weil fie auch hi« Orientalen gelten.

tiefer Anflug Don AfiatiSmuS unb bicfcS hinneigen au ber orientalifdjen

£anblung3= unb SenfWeife finb beim Armenier jeboch, wie bereits gejagt,

nur fcheinbarer 9tatur; benn in 2öahrfjeit bilben raftlofe Xhätigfeit. Auf«
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gctoecftfjeit unb Sparfamfeit , lautet CHgenfdmften , bic bem StocfOrientalen

abgeben, ben ©runbjug feines Geratters. Slber nid)t fo fe^r bic @tf)if be3

Gf)rif[cntfjume§ , toie allgemein angenommen toirb, fonbern bet lange fjarte

2)rurf ber fremben §errfd)aft Ijat tljn fo geformt, unb rote ber 3ube in Europa,

fo fjat audtj ex ftd) nur burd) JBorurtfjeil unb Jhirjfidjtigfett bet £errfd)er=

claffc ju feinem gegenwärtigen £tjpu§ cnttoicfelt. 2Ba8 ben Slrmenier bon

bem ^uben unterfdjeibet, ba§ ift fein ftart ausgeprägter Nationalfinn, ben bie

Äirdje genährt unb bie armenifdje ÜJhtttcrfpradje ftetö toadj erhalten Ijat. mag
bei ben um triele ^aljrtjunberte frtifjer in bie ^tembe geratenen unb bet

9Jhitterfpracf)c längft oerluftig gegangenen ^uben nidjt möglidj getoefen. $)iefe

t'iebe jut Nationalität b,at bei ben 9lrmcniern biö in bie Neuheit atlcrbings

nur in ben büftetn fallen ber tölöfter gefdjlummert ;
bod) in eben bem 9Jlaf$e,

aU baö armenifc^e ÜBolföelement mit bem üon ßuropa nad) Elften ^crüber=

toefjenben ©eifte beS neunzehnten ^afyrljunberts in 58erüljrung fam, Ijat aud)

bic Erinnerung aus alten ^ajasban, an ben ^eiligen S9erg Slrarat unb an

bie Regierung ber großen Könige bes einfügen Armeniens ftdj aufs Neue be-

lebt unb ju ber jefct aufgetretenen SSctoegung 2lnla& gegeben. Selbftöerftänblidj

ttiar für biefe erften 3ucfnngen bes armenifdjen Nationalgeiftes ber Neuheit

ba§ türfifdje Territorium weniger geeignet, als bas rufftfdje, fco eine oer=

foanbte, jebodj nid)t ibcntifd)e ßirdje im Vereine mit politifdjen 3ielen bie

Armenier in ©dntfc genommen unb fco bie 2lnfömmlinge aus bem benachbarten

£anbe ber Xürfcn unb Sßcrfer audj fo lange begünftigt toaren, als fie nid)t

mit if)ren armenifdjen Nationalitätsbeftrebungen in ben Söorbergrunb getreten

ftnb. 3)iefer ruififdje ©dutfc fjat bie politifd)»nationalen ber Armenier

atterbings nid)t geförbert, aber um fo mef)r profitirten babei bie (Sultur*

beftrebungen biefes 33olfes, inbem bic in Nufjlanb unb namentlich im Äaufafus

toofjuenben Armenier ftd) juerft ber abcnblänbifdjcn 33ilbung jugetoenbct unb

jur §ebung bes Nationalgetftes bas *Dteifte beigetragen b,aben. Unter ben

mjftfdjen Armeniern ftnb in ber Neuheit bebeutenbc ©clcljrte unb Sd)rift=

ftetler Ijeroorgetrctcn , fo 3. SB. ber #tftori!er ^atfanian, bie Drientaliftcn

Stepan Najariaufc unb SBubagoto, ber ßrjbifdjof Slitoajotosfi, 23erfaffer jaljl"

reidjer fjiftorifdjcr , pljilologifdjcr unb tfjcologifdjer 2Öcrfe, ber 2)id)ter Sljat«

fä)otur Slbotoianfc, bie Sa^riftftellerin 5Jcabamc 6erputi £)uffap unb
I)r. ©rigor 5lrjonni, ber SRebacteur be§ in XifliS erfdjeinenben ^ournaU
„^Difa^af" u. a. m. $n ber Äunft ift ber sJflalcr Slitoaaotoäfi jur f&exüt\mU

tjeit gelangt, unb als tua^tige Solbaten t)aben SoriS Welifotü unb ber im

Äampfc gegen bie Surtomanen geftorbene ©cneral i'ajarcro fid^ ausgezeichnet.

ÜBon ben im außerruffifetjen Europa tebenben Armeniern finb bie ©eletjrtcn

ßrjbifchof ?libinian, ber 2lbt bes 9}led)itariftcn=£lofterä ju Sßien , Slutor ber

anatütifc^cn ©rammatif ber armeniidjen Spradtjc, unb ber üor^ügltc^c #iftorifer

Spater fieo 9CIif4an im Ü)cechitartftcn=ßlofter a" 3)cncbig befonberä tyxt>ox=

aufjeben.

^ic T^ätigfcit biefer unb oieler anberer Männer armenifc^er Nationalität

Ijat naturgemäß jur Belebung beä ^afyrfjunbertc lang fdt)lummernben SBolfö=

geifteä feljr oiel beigetragen. Sdjon in ben erften £ecennien unferes ^al)r=

H«rtf$e »unbf^au. XXII, 5. lö
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hunbertä matten fidf) einzelne Biegungen bemerflich, unb je tnefjt

armenifche $aufleute in unfere ^anbeläcentren jtoifchen (Jnglänbern. fftanjofen,

S)eutfd)en unb Italienern fidf) nicberltefjen unb befonberö feitbem armenifche

wißbegierige Jünglinge unfere Unioerfitäten befugten unb an ben §auptquellen

moberner 33ilbung ju fd)öpfen begannen, befto mehr Wudf)3 auch bie Sehnfud&t

nach polittfeher f^rci^ett unb Seloftäubigfeit , unb bie Anaeichen einer innern

©ährung oermeljrtcn fid) oon £ag ju lag. SBei ber über eine Million flarfen

armenifchen 33coblferung 9tufjlanb3 fyatte bie nationale ^Bewegung fein leid)tc3

Spiel, benn bie SBachfamfeit ber ruffifchen SÖccjörben ftanb jeber energifchen (Jnt;

faltung ber angeftrebtcn^iele int 2öcge, unb bie polizeilichen üftajjregeln Waren ftart

genug, unt baö Nebelgebilbc Sogenannter patriotifeher Schwärmer 3U -icrftrcuen.

Unter ber Regierung ber inbolenten, fahrläffigen unb nacrjftchtigen Surfen aber

hatten bie Don außen f)er Wirfenben (Sinftüffe fchon mehr (hfolg, unb bereite

in ben fündiger Sagten erinnere id) mich 00m befcheibenen Söirfen armenifa>r

(Sornitz gehört ju ^aben, bie oon <|kri3, *£TCo§fau unb Jöencbig f)cr bie

Armenier ber £ürfci jur Pflege ber *Dcuttertprache unb 3ur SSermehrung ber

armenifchen Sßolfsfd^ulen aneiferten unb ermunterten. Später trat bie

3Birffamfeit ber geheimen ©efellfchaften noch marfanter b,eroor, unb Wäfjrenb

beö berliner GongrcffeS Ratten armenifche Patrioten ben ftepräfentanten ber

europäifchen ©rofjmächte eine Sdjrift unter bem Sitel «Memoire sur la Question

Armenienne" eingereiht, Welche ben ägüptiidrjcn Staatsmann ftubar ^afdja,

ber felbft oon armenifcher Nationalität ift, 311m Skrfaffcr hatte. 3n °^ffm

*Dcemoranbum toerben bie Jöefchtoerben unb klagen ber unter türtifdf)er

§errfchaft lebenben Armenier bargelegt unb zugleich jener Reformen (SrWärntung

getrau, oon toeldjen eine Abhülfe be3 beftc^enben llebelä erwartet toerben fann.

$n biefem Diemoranbum toarb aul ben eigentlichen 3ielen ocr Armenier gar

fein §et)l gemacht, benn e8 ^eißt unter Anbcrem „La question d'Orient est la

question de l'affaiblisseineut de l'Empire Ottonian, compliquee du fait de la

coexistence des Mussulmans et des Chr6tieus dans certaines parties de la

Turquie." deutlicher fonuten bie Armenier bodt) tooljl nicht reben!

£cr (srfolg biefe» Schrittes ber Armenier toar ber befanntc Arttfel 61 beö

^Berliner Utertrages. S5on 1878 bis üor fcchS ober adt)t fahren befanb bie

fogenannte „Armenifche ftxaqt" fidj in einer fdjeinbaren *Jlul)c. 2)ic dürfet

beeilte fich, toie gewöhnlich, mit ber Erfüllung ber 2Bünfdf)c unterer ©rofjmädjtc

nicht befonberS, unb auch Europa hatte anbere $inge ju thun, als feine 3luf-

merffamfeit ber l'age ber in Anatolieu lebenben Armenier jujuWenben, gcfd)to:ige

benn ihrentfjalben bei ber Pforte toegen Ausführung ber empfohlenen Reformen

einjufbreiten. 2)ie armenifchen reoolutionären (Sornitz jeboch forgten bafür,

baß bie Bewegung nicht einfehlicf, unb befonberc Shatigfcit entfalteten jene

jungen Armenier, bie, auf ben ^ochfdfmlen f^ranfreichs unb ßnglanbS crwgcn,

ifjrer nationalen Sache mit wahrer ©egeifterung anhingen. So fahen roir

im 3 fl f)TC 1888 au f einmal in $ari3 unb in ßonbon jtoci reoolutionäre

3eitungen erfcheinen, oon Welchen bie eine (^L'Armenie") oon Winu» Sidjeraj

unb bie anbere ( r Le Haiasdan") oon ScWaSll) aU Organe ber armenifaV

patriotifchen Öcfellfchaft rebigirt Würbe. £ic Littel jur Aufrechthaltung
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biefer 3eitungen floffen flumeift au§ ben ©penben teilet Armenier in ber

lürfei, Gnglanb, ftußlanb, 9tmerifa unb Dftinbicn, ber §auptfife unb ber

bclcbcnbc (Seift ber ganzen SBeroegung mar aber Sonbon. |)ier Ratten ftd) bie

^olitifcr, namentlich bie ber liberalen Partei angef)örigen, ber armenifdjen

6adje fcfjon früf) angenommen, unb im „Comite de Patronape" figurirlen

unter Ruberen bie 5ßarlament3mitglieber unb Srminifter 5ftunbetta, Sörtyce,

Sir (Sbroarb ©reö, 3:. fö. Siidwnan, Gljanning, 9ttore, Sßaulton, ©tcoenfon

unb Summcrä. ©clbftoerftänblidfj Ijatle audj bie anglifanifdje Äirdje oon ber

3ur <DHlberung djriftlidjer Seiben infeenirten SBemeguug fidj nidjt fern galten

fönnen, unb obroofjt Anfangs ber ©rflbifdfjof Don ßanterburu, ber im treiben ber

unter ben Armeniern $leinaficn§ thätigen metljobiftifd)cn *Dtiffionäre einen

ftarfen Politiken $8eigefcf)marf oermutljetc, ber ©adjc fidj nid&t befonberS an=

nafmt, fo rourbc er boef) fpäter fammt ber ganflen£>igI):GI)urd) in ben ©trübet mit

Ijineingeriffen. §en $lusfd)lag gab. roie immer, audj jetjt §err ©labftone, biefer

reiftge Mmpe ber cfyriftlid)=fmmanitären ^ßrineipien, ber früher, gelegentlich einer

anbersmo nid)td)riftlidjen 9ttenfcf)en zugefügten bimmclfdjreienben Ungeredjtig=

feit. ficr) ruljig unb fanft wie ein Samm »erhielt, jefct aber mit feinem nadj

ber 9lrt ber „Bulprarian Atroeities" angeftimmten Sd)lacf>truf ganfl ßnglanb

in Reiter oerfefcte, mäljrenb fein frommer Quappe, ber Ganonicuä 9)lac Gott,

nidjt nur bem unau3fprcchlidf)en Xürfen, fonbern bem ©cfammttelam ben

Äricg erftärte. £)b englifdje ^iit}i:crfd^aft flu einem mobernen $reufljuge

gegen bie ©öljue bc§ Propheten ftd& befonberS empfehlen mürbe, märe feljr flu

bejtoeifeln, ba Königin SSictoria alö $aiferin öon ^nbien unter ifjrem ©eepter

naljeju 58 Millionen sJ)foIjammebaner al§ ©chufcbefoljlenc oereinigt, benen e3

nidjt gleichgültig fein fann, ben ©ultan, ihr rcligiöfeä Oberhaupt, erniebrigt

flu fet)en. %a, Staatsmänner irren aufteilen fatal; bod^ roenn $ircf)cnmanner

ftdj in bie Üßolitit mifdjen, ba behüte un3 ber Gimmel!

III.

3m Verfolg unferer anfpruch§lofen etfjnograpf)ifchcn ©fiflfle Don Armeniern

unb «fturben finb mir nun flu bem flroifdjen beiben genannten SBolfMemcnten

neueftenä entbrannten Kampfe, bemnach auch flur politifchen Sagesbegebenheit

gelangt. 2Bir finb batjer ohne unfere 2lbficht flur Erörterung einer folgen

gtage geflfoungen, bie, Don perfdjicbenem ©tanbpunfte beurteilt, auch flu

ganfl Dcrfdfjiebenen ©chlüffen führen fann. £od) ba meber ich noch meine

Cefer in ben furbifdjen Söergen irgcnbmelche national«politifdje 3iele flu Der=^

folgen Iwben, fo glaube icf), bafe eine ftreng objectiöe Savftettung beS ©adf}=

Der^altes bem allgemeinen SBcrftänbniffe unb bem richtigen Urteile am meiften

nüfcen fann.

SBor Willem motten mir unterfuchen, erftenS ob benn bie cnglifd)cr= unb

armenijdjerfeitö Dorgebradf)ten JsBefchroerbcn ber SBatjrtjcit entfpred^cn, unb flroeitena,

toic toeit bie türfifd^c IKegierung ber Segünftigung ber angcblid^en ©raufamfeiten

bej^ulbigt merben fann. Um t)ier ein oon aller JBoreingenommenljcit freies

Urt^eil flu fallen, barf ber Sefcr, mit $inblicf auf bie gelegentlich ber ©dnlbcmng
ber fturben gemalten Semerfungen, bao traurige unb leibige 93erf)älti>ifj nid^t

15*
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tjetgcffen ^ toeldjeä allenthalben unb allen Reiten im 93erfefjre cincä

fefchaften nnb frieblichen 33olfc3 mit abenteuerluftigen , toilben ftomaben bc*

ftanben hat, unb jtoifchcn Würben unb Armenier noch ^eute befteht. Der

$urbe ficht in feiner Kultur heute ba, roo er zur 3eit ber ßreuzzüge geftanben.

@r ^at nic^t» gelernt unb nichts" oergeffen, aß' fein ©innen unb brachten i|t

ba§ SQßaffcnhanbtoerf, er bürftet nur nach ©elegcnfjeit, im Schlachtengetümmel

fich hcroorjuthun, feine überlegene Äraft zur ©cltung 311 bringen unb al» $rei3

feiner #elbenthat §ab unb Öut Ruberer fich anzueignen. 3>ic 5pt)rafeo(ogie

beä Mittelalters mag für eine folct)c ScbenSbefchäftigung befchönigenbe 3lus=

brüefe gehabt haben, bodj in unferm profaifchen 3eitalter ^ci§t bieg ganz

einfach föaub unb 9ttorb. &ierzu gefeilt fidh nodj ber llmftanb, bafe ber ßutbe

in feiner mittelalterlichen Sluffaffung bie frembgläubigeu unb frembnationalen

Armenier in einem Sichte betrachtet, mie etroa ein chrtftlicher geubalfjerr bc£

Mittelalters
1

eine ihm unterftchenbc jübifchc ober mohammcbanifd)e Kolonie

betrachtet haben mürbe. (£r tfilt ben Armenier für feinen ©anbefohlenen

unb ßeibeigenen, über beffen ®ut unb SBlut er gebieten fann, unb ben er

eigentlich nur in ber Neuzeit mit Sßaffeu in ber §anb angegriffen; benn

früher, al3 ber Armenier, tum 9iiemanbem zur föeüolte aufgemuntert, fein

£oo§ ftiU unb gebulbig ertragen hatte, tarnen Kriege unb Mefceleien jtoifchen

Armeniern unb Äurben nur äufjerft feiten cor, ja bie ©efchichte hat beren im

Saufe ber üergangenen fünf ^ahrljunberte faum (Srroälmung gethan. $tö

aber finb 3uftänbe, bie feinesfallä ha^bar, bie im ©eifte ber fwmanitätä»

beftrebungen unb bes ©ercchtigfeit§finneö unferer SBilbungstoclt toeber gebulbct

noch gebilligt toerben !önnen, unb beren SBcfcitigung jebem fühlenben Menfdjen

am $>er$en liegen mufe. 2Bie fommt es nun, bafe bie türfifdje Regierung

biefe abnormen $uftänbe hat bulben fönnen, unb toarum hQ t Sultan 9lbbul

£mmib, beffen (ärifer unb Pflichtgefühl 9Mcmanb in 3toeifel 5tct)t, biefem Ucbel

nicht abzuhelfen getrachtet? £>a§ ift bie gragc, bie allgemein unb nicht mit

Unrecht gcftcHt wirb. Unbefannt ift biefe traurige Sachlage ben föcgierungä*

männern ber 2ürfei feincs'fallä geblieben, nur bag es ihnen an ber jur

©anirung bc§ Ucbclftanbeö nöthigen Sftaft gebricht unb baß fie, beim unauf*

hörlichen Auftürmen unb Drängen ber ftreunbe unb ^einbe im 5lbcnbtanbe

aufjer Raffung gerathen, eigentlich gar nicht roiffen, feie unb too fie anfangen

fotlen, um ben öiclartigen an fie gcfteUten gorberungen gerecht zu werben.

Unfcrc Diplomaten finb fo nah), ober [teilen fich fo naiü, Oon ber Pforte in

erfter 9feif)e bie ©nttoaffnung unb 9lnficbclung ber Würben zu »erlangen, oer*

geffen aber babei, bafj bicä eine fo riefige, fo Diel 3eit unb (Mb erheifchenbe

Aufgabe fei, baß nicht nur bie £ürfei, fonbern felbft ba3 mächtige föufjlanb

ihr !aum gemachten märe, rjonbclt fidh um °ic ^Bezähmung oon anberthalb

Millionen Würben, bie in einem fchtoer zugänglichen ©cbirgslanb häufen, bie

eine Dbrigtcit nie gefannt unb bie feit ^ahrtaufenben mit bewaffneter §anb

iebem Eroberer miberftanben — benn felbft DfcfjengiS unb Simur haben

mit ihnen pactirt, aber fie nicht unterroorfen ; einem folchen Womabenuolfe ift

nicht fo leicht beizufommen, toic bie Herren Diplomaten am grünen %\)d) fich

bieg Oorftetten. SJlon frage boch ^ranfreich, toaö ihm bie 2uareg8 unb
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Äabijlen für Arbeit gemalt; man frage bodj bic rufftfdjen SBehörbcn im
ßaufafuä, toie lange fic mit ben #arapapaf3 unb Serehneä ober mit ben

Äirgifen gu tljun fjatten, unb man laffe jtch oon ber anglo^inbifchen Regierung

fagen, roa§ ba§ Snaaumfjalten ocr fogenannten „Border-tribes" fic fdfjon ge=

foftet, um einnifeljen, mag bie SBönbigung ber ßurben — oon ben Arabern

in ber SBüfte toiH ich gar nicht reben — in SBirflidjfeit bebeutet.

Xie SJirfci ift fid) biefer Schroierigfciten ootlauf betoufjt, unb im beften

Tratte tonnte ed nur ein modus vivendi mit befagten 9tomabcn fein, ber iljr

bor klugen gefdjmcbt. 60 lange ^reunbeSfjänbe oon aufjen fjer in bie inneren

Angelegenheiten be§ ßanbe§ fidf) nicht gemifdfjt, fo lange djriftlidje Apoftel mit

ber SBibel in bie furbifchen SSerge §ajj unb 3^ietra^t nicht getragen unb man
in unferen föauptftäbten antitürfijchen reoolutionären (Sornitz nicht ÜBorfdmb

geleiftet, fo lange tonnten Unruhen unb ©eroaltthötigfeiten nach Shunlidfjfeit

bertnieben unb ber 3toiefpalt gemilbert werben. hätten unfere $umamtät§=
gelben fid) bie 9Jlüf)c genommen, 311 unterfudjen, melier 9te£n3 gtoifdjen ben

blutigen Vorgängen in Saffun unb £alort einerfeitä unb ben Ärtifetn ber

amicnifa> rcoolutionärcn Blätter ^Haiasdan", „I/Arm6nie
u

, „Haik\ „Sur-

hautak\ „Trotschak" unb „Hentsehak u
anbererfeitä befiehl; r>atte man bem

agitatorifchen treiben ber Herren ßambur, 9hfd)an Wagaburian, §amaja!

ßutfd&ba^ian, Wajarbcfian, Tartan ^apafian, #ampartfun, £>amabian u. f. to.

mehr Aufmerffamfeit gefd>enft — fürloahr, man mürbe bie gmpörung unb

ben Sdjrecfen ob ber blutigen Sccncn in ben armenifdjen Dörfern fid) haben

erfparen fönnen! Ratten bod) bic armen irregeleiteten Armenier in ihren

©efed)tcn gegen bie türfifdjen Solbaten ftet§ gen Gimmel gejdfjaut, um bic

rotten Luftballone ju erfpaben, in toetd)en bie Oon ben Agitatoren in Au3=

fid)t geftettten engliidjcn .ftülfStruppen anlangen fottten. @in bun!lere8 Sötatt

bat bie @efd)idf)te unteres 3ahtt)»"berte alten Söcrlebrä mit bem mo§limifdjen

Elften faiim aufouroeifen.

Unb toaö waren bic folgen biefer fchauerlidjcn Gheuclfcenen? 35or Allem

hatte ba§ braoe. fromme unb emfige armeuifche 33olf ßleinafienS riefige 35cr=

lüfte an &\it unb £Uut ju bezeichnen. Sie finb in ftarfer Minorität gegen»

über ber moälimijdjen SSeoölferung, ba, wie mir früher angebeutet hoben,

auf einen Armenier ungefähr fünf 9Hofjammcbancr fommen, unb loäljrenb

it>nen früher nur Würben aU bie alten Ch'ifcinbc gegenüberftanben , hat fich

nun \n biefeu bie ganje moSlimifdje SBebÖlferung gefeilt, unb ganj Anatolien ift

in flammen gcrathen. 9tcligion3fanatismu« unb befonberö aftatifd)er $ana=

ti*mu§ ift ein $unfc, mit bem man nid£)t fpielen fann, unb nun, ba e3 an

allen ©den unb ßnben brennt, erheben getoiffe greife ein 3cterge|chrci ob be§

fteucrsi, bas fic fclbft angefacht, unb tooUcn ben fdjläfrigen unb inbotentcu

dürfen für Alle§ oeranttoortlich machen! £afj bie Pforte unb ber Sultan

jclbft fdjtocrc fteljler begangen , bafe ^nbolenj , ^ahrläffigfeit unb Langel an

$flidjtgefüf)l bei ben höheren Beamten 93iele§ ocrfchulbet fyahtn unb ba§ an

ben dürfen bic Sehrcn ber (Mcfd^idt)tc nu^loä oorübergegangen finb, ba§ foll

aud) feinen Augenbliä in Abrcbc gcftellt merben. 3öir bürfen nur nicht üer^

genen, ba& bie alte Gultur mit einer neuen fid) nicht fo leidet ocrtaufd)cn läßt.
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toie man einen alten 9tocf auöjieht unb einen neuen anleget. Die Dürfci hat

e3 öerfud^t, ben neuen tRorf anzulegen, boeb, er pafet if)r nicht, il)t GUiebcrmaB,

ihre tförperbefchaffenheit unb ihre i5ebcns6efd^äfttgung tocid)en in au Dielet 23e«

giefmng oon Schnitt unb ftorm be§ neuen ©etoanbeä ab, bic Slbaptirung oolU

flieht fich nur äufjerft langfam, unb toenn ee bem 3"f^"u^ biefeö SßroceffeS

an ©ebulb gebricht, fo toerben toir balb ganj anbete Dinge etlebcn. Die

orientalifche fytage ift im ©runbe genommen nidjt fo feljr eine politifchc, aU
oielmcfjr eine eulturgcfchichtliche ^ragc, beten £öfung bem 5lbenblanbc mit

beöljalb fold)' aufcerorbentliche Schtoierigfeiten bereitet, tocil toit Dinge überS

Änie brechen toollen, bic oor Gittern 9lad^ftd^t unb ©ebulb erheiiehen, unb tocil

toit fo leidet bergeffen, toie oiel Qe\t, Sluäbauer unb kämpfe unfet eigenes

heranreifen bcanfptudjt f)at.

toeifj eö toobX biefe SBetrachtungStoeife pafjt feincötoegS in ben Sßlan

unfetet Diplomaten, unb folche Erörterungen toetben gewöhnlich in ben ^Bereich

bet grauen $f)eorie oertoiefen. 9iun, mir, ber $ahrc lang unter 5lfiatcn gelebt

unb noch ^eutc mit Slfiatcn an üerfdjiebcnen fünften be3 moälimifchen OftenS

in brieflichem SSerfchre ftefjt — mir fönntc man ferner thcoretifdje Specula=

tionen oortoerfen. SBcnn ^emonbem bas ^ooS ber ^artbebrüeften, oertoahr-

loften unb öernachläffigten Untertanen ber Pforte am .freien gelegen tuU. fo

bin ich e8 getoife nicht, ber gegenüber ber *DK&roirthfäaft unb fctjlec^tcn 9tc=

gicrung ber Herren am SBosporuS ba3 2luge jugebrüeft ober bie grauenhaften

Suftänbe 3U befd^öntgen oerfucht b,at. 9lein, e3 toärc baö ein £>ol)n auf ben

gefunben 9JtcnfchenOcrftanb unb eine toiUIürlid^e EntfteÜung ber SBafjrheit.

Die Dürfei blutet aus taufenb SBunben, itjr mu§ unb ihr folt foülfe geleiftct

toerben, unb toenn bie cnglifd^e SJJolitif toirtlidj nur bie Einführung gefunber

Reformen im Sd)ilbe füt)rt , ofme babei geheimpolitifche 3iele 311 oerfolgcn.

fo oerbient fie unbebingt bie 3lnerfennung ber gebilbeten *D}cnfchhcit- s
JJlit

biefer 5Lb,at !ann Englanb erftenä einem entfe^liajen törieg oorbeugen, jtoeitcnä

ein rein humanitäres Sßkrf ootlfüf)ren; benn toie immer über bie Guttut'

fähigfeit ber dürfen geurtfjcilt toerben mag, ba§ Sine ift fidjer, bafj im i?aufe

ber legten üierjig ^afjrc oiel gcfdjefjcn ift, loaö entfehieben auf einen ££ort*

fc^ritt beutet. SBenn ich bic gefellfchaftlid)cn 3uftanbe, ba§ Unterridjtdtüefen

unb ben öffentlichen (&eift ber Dürfei oon heute mit bem oergleiche, maß ich

Oor oicrjig fahren in Stambnl gefchen, fo mufe ich geftehen, bafj über bie

(Sioilifationöfähigfeit ber Dürfen noch immer nicht ber Stab gebrochen toerben

barf. Der gortfehritt ift aßerbingd ein äufjerft langfamer unb fchtoerföHiger,

boch eä ift immerhin ein ftortfehritt, ber, toenn 00m gefeüfchaftliehen auf ba&

ftaatlichc Ccben übertragen, oielcn liebeln abhelfen unb baö ^ooö ber heute

hart geprüften Unterthancn erleichtern tonnte. 3$ fagc Unterthanen, benn e&

toöre ungerecht,
(̂
u oergeffen, bafe bic UebergangSpcriobf nicht nur ben Ghtiften,

fonbem auch ben ^ohammebanem fd)toere Prüfungen aufetlcgt, ohne ba§

biefe butch SBermittlung frember gonfuln unb ©cfanbtcn an bas ^er^ Guropa'*
appettiren fönnten. Söenn unfere europäifchen gabinete. um ben SÜßeltfriebcn

aufrecht 311 erhalten, eine reformatorifa> SBetucgung toirflich unterftü^en toollen,

fo mag ihr einheitlichem SOBirfen mit ftreuben begrüßt toerben, unb in folchem
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fJaHc fann ber (Srfolg nid)t ausbleiben, felbft toenn geh)iffe Jfreife in ßon«

ftontinopel aud} fernerhin au baS ftreng perfönlidje Regiment in 93crtl)eibigung

ifjrer $rioatintercffen fid) aU^u feft anflatnmetn. ^Inftatt baS braoe, gute

unb eines belfern Öefd)i(fS toürbige türlifd)e S3olf ju oerbammen, märe eS er»

ttmnfd&ter, bcr Regierung mefjr 8id}t an empfehlen, unb bie Ißertoaltung anftatt

ber bisherigen ungefunben Zentralisation, auf einer breitem, roennglcidj nid)t

mefjr PolfStl)ümtid)en, aber weniger roittfürlidjen ©runblage ju organifiren.

3h)or läfct fid) mit ftreng aftatifdjen ^nftitutionen unb Rütteln eine, toenn

auet) nur fyalbroegS europ&ifdje 5lbminiftration nict)t fictftcttcn : abenblänbifdje

ßonftitutionen unb Parlamente paffen nod) nid)t für bie heutige Xürfei
;
bodj

aud) bie bisher in 2lntoenbung gebrauten SßreffionSmittel finb feineSfallS

förberlid) für ben moberne &idt anftrebenben Staat unb für eine ftet) regene«

rirenbe ©efeHföaft. Der iefcige $errfdjcr bcr Üürfei, entfdjieben einer ber be=

gabteften, bie je auf bem £f)rone ber OSmanibcn gefeffen, ift feit feiner £b,ron=

befteigung ni(t)t oom ©lüde begünftigt toorben. 3m @ifet für bao ÜSßofyt

feines ßanbeS glaubte er bie ganje Saft ber Regierung auf feine eigenen

Sdjultcrn nehmen ju fönnen: aitfrid)tig gemeinte patriotifd^e ^lane jur

^Reorganisation beS 9teid)cS; bod> ein fold)eS SBerf überfteigt bie menfd)lidje

.Qxaft, unb ba er obenbrein fotoofjl gegen bie SAägfyeit unb ©eroiffenlofigfeit

feiner eigenen £eute, tote gegen bie verborgenen 9lnfd)l&ge feiner äußeren

geinbe fämpfen mufjte, ift fein guter SBiUe oielfadj ocvcitelt, nnb burd) ben

neueften ©ingriff ber im Oriente unoermeiblid) fd)lcppenbe ©aug beS reforma»

torifäjen UBerfeS üollenbs geftört toorben.

*Rid}t auf Stojonettfpifcen bargereidjte Steformpläne , fonbern in reblidjer

2lbfid)t erteilte , ben etfjnifdjen, rcligiöfen unb gcfeHfdjaftlid)cn 93erf)ältniffen

Dted)nung tragenbc IRatljfdjläge fönnten allein bie Sürfei oor bem gänalidjen

Untergange unb uns oor ben ©reuein eines SöeltfriegeS retten.
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[Wadjbrucf unterlaßt.]

3m 5){ärj 1895 ifl eine toiffenfchaftliche Unternehmung glücflid) ju 6nbe

geführt roorben, Welche feit aWeiunbjWanjig fahren cinc flirofec 9lnjaf)l bon

9laturforfehern mit bem lebf)afteften 3"tereffe erfüllt unb jur eifrigften tyliU

arbeit oeranlafct fjat. 5Bor un§ fterjen fertig in glänjenber s3luöftattung fünfjig

ftarfe £uartbänbe in englifcher Sprache, cnthaltenb bie ausführlichen Berichte

über bie ^orfdningSreife ber Goroette „ (5 fallen gcr," aufgeführt in ben

^a^ren 1872—1876. £>ic Aufgabe berfclbcn mar eine grünbliche ßrforfcfmng

beä £)ceanlcbcns, oor 9111cm aber ber tiefen 9lbgrünbe beö 2ßcltmecre3 unb ber

organifdjen Lebensformen, Weiche in beren S)unfel ein geheimnif$t>olIc3 Safein

führen, ©rofjartig unb umfaffenb Wie bie Aufgabe, Waren auch bie forg=

faltig gewählten Littel ju ihrer Durchführung. £ic umfichtige unb energifche

Leitung berfelben aber hat e3 ermöglicht, bafj bie reichen (Srgcbniffc ber langen,

breieinhalb ^ahre in ?Infpruch nehmenben SBeltrcife uollftänbig verarbeitet unb

in ber t>erhältuiBmä&ig furzen 3"t ton fünfzehn fahren in einem moniu

mentalen SBcrf nicbergclegt mürben. 3)ic britifdje Nation barf mit geregtem

Stolpe auf beffen glüeflichen Slbfchlufj bliefen. beim nicht nur haben bie jat)U

lofen ßntbeefungen ber (U)alIenger=@rpcbition unfer empirifdjeä SOßifieu Dom

(Srbball unb feinen Bewohnern in ungeahnter äöcife bereichert; fonbern c*

ftnb auch mittclft berfelben oiele mistige theoretifche Probleme neu beleuchtet

unb ihrer Söfung näher geführt Worben. $a, man barf behaupten, bafj über*

haupt noch niemals eine ßntbeefungöreife eine folchc klaffe Don neuen Xt)at=

fachen ans Sicht gebracht unb burth beren Beziehungen au ben öerfchiebenften

fragen fo Wichtige neue ©rfenntnifjbahnen geöffnet l)at.

I

£ie bunflen Ckheimniffe bes tiefen Theres, feine phhftfaKf<hcu un &

geologifchen Sßerhältniffe , fomie feine reiche £hicrbct>öltcrung Waren uns im

SÖegiune unfcreS ^ahrhunbert» u0(*) fa f* Gan3 unbefannt. ©elbft bie leichter

3uganglid)e Bcoölferung ber oberflächlichen 9)iecrc3theile unb ber ßüften bc*
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gann erft oor ad^ig ^ia^ren in au§gebehnterer SBctfe erforfdjt flu toerben.

2lud) bann toaren es natürlich junädjft bie größeren unb auffaUcnbcn £cbcn§*

formen, toeldje bie Beobachter befdjäftigten. %U aber oor fed^^ig fahren ba3

Dctbeffcrte 9)tifroffop unterem SBlicfe aud) ba§ „fleinfte £eben" fic^tbar madjte,

unb aU bann bie 3ettentfjeorie un» in ber einfachen 3e^c ocn wahren

Elementar * OrganiämuS fennen lehrte, begann auch eine klaffe Oon neuen,

fleinen, aber h°d)intereffanten Scetl)ieren befannt ju toerben. ler grofee

berliner ©iologe Johannes gjtüller entbetfte cor fünfzig 3a^rcn Qn oer

*D*cecre§oberflache mtttelft einer fct)x einfachen 2Kethobe (bes ^angeS burdj ein

feinet 9)iuUnefc) eine große Stenge Don einhelligen Crganiömen, fotoie oon

jarten, fd)toärmcnben (hittoicflungäformcn höherer Scethierc. ^n furjer 3*it

roud)3 unicre $enntniß ber £>odjfeetf)iere mächtig an , aber biejenige ber lief*

feebetoohner rourbe nicht erweitert. 3m ftegentheil galten bie tieferen Schidjten

beS Dceanä für unbetoofmt; insbefonbere festen burd) Untcrfud&uugcn be3

engltfd&en 3ootogcn gotbeS (im ^otjrc 1845) fcftgeftellt 311 fein, bafj fdjon

bei (500 *Dceter liefe alle* organifa^e fceben aufhöre.

la öffnete und plö^lidj ein praftifdje* Unternehmen jufättig ben ©lief

in bie verborgene, bis bat)in unbefanntc SBefdjaffenfjcit unb SBeüölferung bc§

licf|ecbobcn3. lie £cgung ber atlantischen lelegraphenfabel (oon benen ba3

erfte, jtoifchen $rlanb unb 9Uuifunblanb, 1858 aufgeführt tourbe) nötigte 311

einer genauen Sonbirung ber Cceanticfen, unb bei biefer (Gelegenheit (amen

einzelne licffeetf)iere ju läge, welche feinen 3roeifel an ber (Sxiftcni einer

eigentümlichen #auna 'n gtofccn 9)leereätiefen liefen, laburcf) angeregt

oerfudjten mehrere britifdjc unb fcanbinaoifchc 30°l°9cn Littel ju bereu

fehroieriger (Srforfchung 311 gemimten, oor Hillen Sötyoitlc Ifjontfon, ber

foätere Leiter ber <5f)atlcngcr=(*rpcbition, unb fein älterer greunb, ber Ocrbicnft«

oolle Sßilliam Rarpente r. Seibe unternahmen im Sluguft unb September

18G8 auf bem fleinen. Oon ber cnglifdjen Regierung ihren jur Verfügung gc=

fteUten Kanonenboote .,33litj" (Liiihtnini:) bic erfte Probefahrt nach ben <yaroer=

infeln- Obgleich fie rocgen ungünftiger äBitterung ba3 Sdjleppnefc nur 3el)n=

mal in offener See unb nur oicrmal bi§ 511 einer liefe oon mehr als 500

ftaben (ober 3000 guß) auSroerfen tonnten, ergab ftdj ihnen bod) 311m elften

ÜNale ber fixere 9lad)toris, bafj in biefer liefe unb nod) unterhalb berfelbcu

eine reiche unb eigentümliche Ihiertoelt, eine „ Abyssal -Fauna % crjftire.

^rmuthigt burd) btefen ßrfolg unternahmen Garpenter unb 2Bo,oille lt)omfon

in ben nächften beiben fahren auf bem größeren unb befferen SBachtf^iffe

„Stadjelfchtoein" (Poirupiue) }toei tocitcre fahrten. 18i59 im fd)ottifd)cn 5)lcere

unb füblich biä in bie SMecatoa^ai , 1870 burch Icfctcrc ^inburc% biä jur

0ibraltar= Straße unb tocitcr im sJ3(ittelmeer bie 9)talta unb ^Dlcfftna. 3)icfc

Untere, breimonatlidje #a1)xt beö ^orcupine, 1870, lieferte ganj über»

tajeheube 9lcfultate; ihre cinunbfech^ig Sdjleppnc^^üge (oon benen ber tieffte,

norböftlitt} oon finita, 1743 gaben erreichte — ungefähr 10000 guß) toiber«

legten für immer bie alten, irrigen ?lnfichten, mclchc bis baljin über bic 5öe*

fthaffenheit beö lieffeebobenS , feinen ^iangel an überleben , bic Temperatur

bes tiefen 9)ceere» u. f. to. gct)crrfd)t hatten.
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Der überrafchenbc Erfolg ber $orcuptnc=@£pebition erregte ba§ größte

^ntereffe, unb bcr treffliche alte Garpenter bcnufcte benfclben, um eine eigene

£ieffee=($jpebition in großem 6tl)Ie inä SBert fe^en. Alsf üßorfifcenber bet

„Royal Society
1

* fcfjrieb er einen 33rief an ben Grften £orb ber cngliföen

Abmiralität, in toelchem er eine toiffenfdjaftlidje ©rbumfegelung , anägcxüftet

mit ben technischen |>ülf3mittcln ber Meuaeit unb mit ber befonberen Aufgabe

ber Iicffee = Unterjudjung, nicht allein al§ ein bringenbeä 23cbürfniß ber

Dceanograpljie, fonbern auch aU eine ß^renpfti^t be§ oeeanbeherrfchenben

CSnglanbS hinftcHtc. 5Dicfc Anficht öertrat bann ber roeit bliefenbe ftinans*

minifter Soroe im Unterlaufe mit folgern Erfolge, baß baäfelbe einmütig

bic bebeutenben Glittet (aunädrft ^mei Üttillionen *öiarf) für bie roirffame

Durchführung bes großen Unternehmend beroittigte. Als ftahraeug tourbe

baju bie (Sorbette „Ghattcnger ' auöerfeben.

eijaUenger ~ °- ocr ..§erau3fotberer, $*oöocateur" — hat feinem

tarnen CSfjtc gemocht ; er hat burd) feine (Jntbeefungen eine ganje Schar t»on

9laturforfchern aur ^Bearbeitung ber oon ihm gehobenen Schäjje hctauSgcfoTberi;

er h^t aber auch eine 5Raffe öon ^rrthümern unb bereiteten Dogmen , bie in

ber 2Öiffenfcf)aft ^errfchten, 311 einem Äampfe auf Dob unb Leben fprauä*

geforbert, unb fte finb in biefem Kampfe oernichtet morben. Die großen aH«

gemeinen SKefultate jeboch, welche fidh an jene (£ntbccfungcn fnüpfen, Serben nod)

für lange 3cit zahlreiche ^orfcljer un0 Genfer au neuen, fruchtbaren Arbeiten

herau&forbern. 91od) niemals hat ein toohlgerüfteteä ßriegöfchiff fo erfolgreich

ju ben ebelften äöerlcn beH Sriebenä, jut mächtigen tförberung ber SGßiffenfchaft

beigetragen.

IL

Der (^haUenger toar eine ßoroette oon 2300 Sonnen, mit Dampfmaschinen

oon 1234 *Pfcrbeträften. 3»* praftifchen Ausführung feiner eigenartigen Auf*

gäbe mürbe er in ein großes, fchmimmenbeä, naturloiffenfchaftlicheö Laboratorium

umgeroanbelt. Um möglichft ftaum au fdjaffen, tourbe ein großer Ztyxi ber

Armatur entfernt. S3on ben achtzehn Stüct ßanonen (68=*ßfünbern) blieben

nur amei an SBorb. (Sin Saal oon atoaiijicj ft»ß Sange unb aroölf guß

breite mürbe jur biologifchen Arbeitäftätte eingerichtet; er enthielt alle bic

gahlreichen unb mannigfaltigen ^nftrumentc unb Apparate, welcher bie neuere

Anatomie unb 5p^i)fiologic, bie moberne 3ooIogie unb 23otanif für ihre feinen

Untcrfuchungen bebürfen, oor Allem bic beften sJ)lifroffope unb Lupen. An ben

SÖBänbcn ftanben große Spiritusbehälter unb ameifjunbert Äiften, bie über ^roci=

taufenb größere unb unaählige fleinere Sammetgläfcr enthielten. Anberc SRäume

mürben eingerichtet a» einem chemifch-ph^fifalifchen Laboratorium, ebenfalls

mit ben beften ^nftrumenten auSgeftattet , au einem pf)otographifchei£Atelier

mit Dunfclfammcr, au einer umfangreichen SHbliotljcf, meldte alle toichtigeren

Jachloerfe enthielt, Uteifebefchreibungen unb §anbbücf)er, biologifchc 3*itfchriftcn

unb Sonographien.

Die größte Sorgfalt mar natürlich auf bie reiche AuSftattung mit ben

oerfchiebenften ^angapparaten , 9tefcen unb Drebfchen aller Art oertoenbei.
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2>a$ oerWicfelte ^njirumcntarium, Welches bie tnobcrnc Ü£cd)nif gum ^fange bcr

JieffeebeWohner erfonnen ljat, unb Welches theilWeife burct) 2)ampf in SBc>

toegung gefegt Wirb, oerfjält fid) flu bcn einfachen 9lc|cn bei „guten alten

3eit" ungefaßt ebenfo, Wie bas furchtbare Arfenal ber mobernen ©efchüfce ju

ber einfachen Bewaffnung beS claffifchen Altertfmms ober bcr föitterjeit beS

Mittelalter.

lUit berfelben Umfielt, mit Welcher bie 5luStoal)l ber technifchen unb

inftrumen teilen Ausftattung gefc^a^ würben auch bie 2Jtänner ausgefucht, benen

bie nantifchen unb naturwiffenfehaftlichen Aufgaben ber (SfjaHengcrreife ^fielen.

£er ßommanbant, Gapitän ©eorge 9fares, ein fjerüorragenber praftifd)er

Seemann, erwies ftdj zugleich als! ein intelligenter tfopf. Welcher für bie @r=

tei^ung ber Wiffenfchaftlichen 3«le cbenfoOtel ^ntcreffe unb SBerftänbnifc

jeigte, al§ beften SBiUen 311 ihrer 50T0ei:un9- Unter ben auscrlefcnen €ffi=

cieten feines nautifajen Stabes machte fich namentlich Gommanbant Xijarb,

als Seiler ber meteorologifchen Beobachtungen, fefjr oerbient. An ber Spifce

bed Wiffenfdjaftlichen Stabes ftanb Sir äßto Dille Ifjomf on als €^ef, neben

ifjm als erfter Affiftent $ 9fturrat), ber fpätcr ben Wichtigften Ztyil

bes ganzen Unternehmens mit glän^enbftem (Srfolge leitete unb Durchführte.

Als 3o^l°ftc ' Anthropologe unb Botantfer arbeitete oorjugsWeifc ber oiel*

ieitige Sßrofeffor W o feiet) oon Cjforb, welcher in einem fet)r intereffanten

Cctaöbanbe (bon GOO Seiten) bie befte populäre 33efd)rcibung ber ganzen Steife

geliefert f)at („Notes by a Naturalist of the Challenger." London, Macmillan

;

1879.) Als (Shemifer mar 9Jtr. Buch an an bcr (Jypebitiou beigegeben, al3

3eid}ner *Dlr. 3GB arb.

(Snblich nahm auch »oth *in junger beutfeher 3oo^ge an ber (fjpebition

Dr. föubolf oon 2öitlemoe3 = Suhm au§ 9cenb§burg. ein Schüler bes be=

rühmten 3oologen Sicbolb aus TOndjen. ßr War aufäHig wenige Monate Oor

ber Abreife beS 6hallenger (am 10. Dctober) nach Gbinburgfj gefommen, holte

Sßrofeffor SBuoille £h°mf°n befugt unb biefem fo gefallen, bafe er ihn jur ZtyiU

nähme an ber Söeltumfcgelung aufforberte. Schon 3eb,n Sage fpäter toar, auf bc=

fonbere gürfpradje oon ^rofeffor £>urleo,, bie Genehmigung eingetroffen, unb

ber fünfunbaWanjigjährige , oon Wiffcnfchaftlichcm (Hfcr erfüllte , talcntooUc

Jüngling 30g bamit ein ©lüctsloos, um Welcf)e3 ihn bamals oicle junge 9tatur=

forfcher beneibeten. ßeiber toar es aber zugleich fein 2obc3loo3. SBährcnb er bie

großen Strapazen ber langen Seereife in ben beiben erften fahren gut ertragen

Ijatte, erfranfte er im fjfrühiafjr 1875 auf bcr heifjen f^afjrt oon 9ceu*®uinea

nach 3>apan. SDß« öon einer Ahnung feinet Sdncffals berührt, fchrieb er am
11. April jenes! ^ahreö an feine 9)iutter au» $otof)ama: „<£3 ift bicfelbe @e=

fliehte, Wie umgekehrt mit bem Sübfee=?ßapagei , ber nach ^olftein gebracht

roirb ; eine 3ciUan9 9c^t 9u l' bann fängt man plöfclich an, fanatifch nach

frifcher i'uft ,^u fchnappen, unb fchnappt man 311 lange, fo ftirbt bcr 3?ogel.''

3n bem milben Älima oon ^apan befferte fich fein 3uftanb; aber auf ber

weiteren Ütcife oon bcn SanbWid) = Unfein nach Tahiti Würbe er Wieber

fdjlimmer, eine Äopfrofe fam l)in)u, unb eine S0ßoct)e, nachbem ber Aequator

toieber überschritten War, am 13. September 1875, trat ber £ob ein. Am
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folgcnbcn Sage tourbe bie £eidje in bie Siefe beä Sßacififdjcn Occan§ ber*

fentt. 2lu3 bcn Ijintcrlaffenen Gb,allengerbriefen , toeldje bcr Hoffnung!«

botte junge *Raturf orfdfjer an feine ^fluttet gerietet ^atte (erfdjienen in Seidig,

1877) tritt un§ feine $erfönlid)feit ebenfo fljmpatljifd) entgegen, toie auä ben

toarm empfunbenen ftadjrufen, toeldje ib,m feine englifdjen fteifegefäljrten ge*

toibmet Ijaben.

III.

$te föcife be* Gfjallenger fann in bier 2lbfä)nitte geteilt toerben. %vx

ctften Sljeile burdtfrcujte er toieberljolt ben Sltlantifdjen Ccean; nadjbetn

er am 21. 2)ecember 1872 ben §afen bon $ort§moutIj berlaffen, fuljr er w=

nätfjft nad) ben Ganarifdjen ^nfeln, bann toeftliä) ben Antillen unb S9cx=

muba§, nörbliä) bis (Janaba (^mlifarj, jurücf über bie Spören nad) ben Ganaren

unb Gapberben, bann toieber toeftlid) nadj ber Cftfüjte bon ©übamerifa (3?af)ia)

unb ,)uritcE über Sriftan b'SIcunfja nad) ber (Japftabt. §ier blieb bcr (5t)aßcnger

bont 28. Cctobcr bis 16. 3)ecember 1873.

2)er jtoeite 2f)eil bcr $af)rt ging ofttoärt§ burd) bcn füblidjen Xf)eil bes

3nbifä)en Ccean» unb bic antarftifdjen ©etoäffer: über bie ^nfelgruppcn Warion.

6ro3et, tferguelen nad) bcr Sübtüfte bon 9luftralicn. 2lm 16. 5CDr i,ar 1874

tourbe bcr füblidfjftc ^ßunft ber töeife erreicht (in 66° 40' füblidjer Söreitc,

18° öftlid)er Sänge). 93on fjicr ging bie 5al)rt in norböftlidjer föidjtung itac^

bem Süboften bon $luftralien; am 17. *DMr,i tourbe in *Dlclbourne, am

6. 2lpril in Sibncb, gelanbet. §icr bertociltc bic (Srjpebition jtoei Monate.

2lm 12. ^uni 1874 begann bcr brittc Sljeit bcr föeifc, toetdjer ,}toanjig

Monate umfaßte unb bcr (h'forfdmng beS großen $ aeifif djen Ccean*
galt. 33on ©ibneb fuljr ber (T()aHenger aunäcbjt ofttoärt§ nad) 9icu=Seclanb

(Wellington), bann nörblid) nad) ben gfibfdji^nfcln unb bon f)icr in norb*

toeftlidjer ftid)tung nad) bcr Sübfüfte bon 9teu=©uineo, über bic roentg be--

fannten 2lbmiralität3=3nieln nad) ^apan (?)ebbo). 2lm 23. «Dtärj 1875 tourbc

(auf Station 225, bon ber $f)ilippinen=3njel ßebu 20 ü
Öftlid)) bic größte

*Dceere3ticfc fonbirt; baS Senflotl) erreichte bcn ©oben erft bei 4575 gaben

Siefe (ungefähr = 27000 guß); bcr ©oben toar mit ^abiolarienfdjlamm be=

beeft. £er nun folgenbe 3lbfa")nitt bon ad)t Monaten toar einer bcr ergebiiiß*

reidjften bcr ftatjrt; nur toenige 3'nfelgrubpen tourbcu berührt, aber an fünf-

unbfiebjig Stationen mit größtem Erfolge bic Sieffee untcrfudjt, meiften* in

Siefen bon 2000—3000 ftaben (ungefähr 12000-18 000 Suß). 3apan tourbc

am 17. ^uni 1875 bcrlaffen; bic galjrt ging bon J)ebbo in rein öftlicfyct

9tid)tung faft gcrabc bis ju einem fünfte, toeltt^cr na^eut gleid) toeit bon San

granciöco (tocftlia^) unb bon ben Sanbtoid^ufcln (nörblid)) entfernt liegt.

§icr bog bcr (£urä red^ttointtig nad) Sübcn um unb ging nun mitten burdj

ben 5pacififd)en Ccean fübtoärtö, über bic 6anbtoic^= unb Ö$cfcClf(^aft5=3nfcln

biö jum 40° füblid)er ©reite, unter 132° tocftlidjcr Sänge. 3c^t tourbe

toieber rcdfjttoinflig nat^ Cftcn getoenbet, gerabeju auf bie Qnfcl 3"a » 5 er *

nanbej unb bon b,ier nad) Söalparaifo. %m 1. ,3a«uaT 1876 begann bei

(vfjaUenger bie gefät)rlid)e ^fatjrt bnrd^ baö Ganallabbrint^ an bcr SÖeftfüfte
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tion Sßatagonicn, paffirtc glücfli<h bie ÜftageHanftraße unb erreichte am 20. 3(a=

miar bei @ap Jßirgin roieber ben 9UIantifcf)en €ccan. 3)rei Viertel bei* föeife

toaren erfolgreich Dofleubet.

£er Dierte unb lefcte Xfyil ber ftafjrt umfaßt bie fRücfrcifc burc^ ben

Wtlantif djen Dcean, Don ben galflanb^nfeln nach gnglanb. 3unäd)ft

ging e§ norbmärtf nad) Wontcoibeo, bann öftlid) bif in bie 9iäfjc Don Xriftan

b'SIcunha, hierauf mieber nörblid) über Mfcenfion unb bie (Sapbetben nach

ben Azoren, cnblidt) öon Ijier nach bev Norbtoeftfpifce «Spaniens. SBon Bigo

fufjr ber Gf)aflcnget bireet nach Sheenteß, too er am 25. *0cai 1876 toof)l=

behalten eintraf.

9luf biefer langen galjrt oon 41 Monaten mar ber Gfjallengcr 719 £agc

in offener See gemefen, Ijatte 68 890 Seemeilen jurütfgelegt unb 96567 Gentner

Steintofjlen Dctbraucht. £)abei toaren 370 Eothungen unb 255 genaue

Semperaturmeffungen in ber Xicffcc aufgeführt, 111 große Qiiqt mit ber

£rebf<he, 129 mit bem großen £ratolnet} — abgefehen Don unj&hligen tleineren

3ügen mit ben pclagifdjen 9Jhtu% unb Jauncfcen. £ic ungeheuren Samm=
hingen roaren fdjon untertoegf Don $rit §u 3C^ nach dnglanb beförbert

toorben, im Otogen über 600 Äiften mit Dielen taufenb ©löfern unb Millionen

öon toofjlconferDirten Seethieren. 63 ift charafteriftifch für baf feltenc Öe=

jcfjicf, mit bem attc Aufgaben aufgeführt mürben, unb zugleich für baf cbenfo

feltene — aber toohlDerbiente — <$lücf , meines biefelbcn begleitete, baß Don

biefen 600 merthDotten Giften nicht eine einzige Derloren ging ober ^erbrochen

tourbe. 2)ie Saufenbc Don ©läfern maren fo gut Derpatft, baß nur brei jer=

btochen anfamen. 5>ie ganje unfehlbare Sammlung gelangte in einem Dor»

trefflichen 3»ft fln°c (Sbinburgh, too fie in einem befonberen Challeuger-

Office aufgefteat murbc.

9hm aber fam ber toichtigfte unb augleid) fdjtoierigfte Zty'xl be§ großen

Unternehmend bie Dolle toiffcnfdjaftliche 35ertoertf)ung ber ungeheuren Samm=
hingen unb ber unzähligen, toährenb ber Steife angeftelltcn Beobachtungen;

iljre bleibenbc £arftellung unb fadjgemäße ^H«ft^tion in einem 2Bcrfc,

toeld)c§ bie neu entbeefte Slieffeetoelt allen 3roeigen ber 9iaturforfd)ung ju=

gönglich machen follte. 2>aß biefe gewaltige Aufgabe in ber glütflichften unb

gläu^enbflcn SDßeife gelöft unb bamit baf eigentliche 3iel biefer großartigen

(httbetfungfreifc DoUftänbig erreicht mürbe, Derbanfen toir h^uptjächlich ber

unermüblichen unb umfichtigen Jhötig!eit einef einzigen Naturforfcherf,

Dr. ^oljn SJturran, Don (Sbinburgf). @r hotte im Beginne ber @jpebition

alä Wfftftent itjref toiffenfchaftlichcn Sirectorf, Sir SBpDille Shomfon, eine

uemlich untergeorbnete föolle gefpielt ; als biefer aber, balb nach 0CT 9tütffcl)r,

crlranfte unb fchon im *Dcai 1882 ftarb , mürbe *DturraD, fein Nachfolger unb

follte nun an erftcr Stelle fief) betoftfjwn.

©ctoiß toar c§ ein tragifdjef ©efehief, baß Sir 2Bt)t>itte Sljomfon nicht mehr
im Stanbe mar, bie reiche ^rucht ocr Don ^m aufgeftreuten Saat 311 ernten.

95ielc $ahre ^atte er ben ©cban!en ber Sieffeeforfdmng gepflegt, mit großen

Cpfem bie Aufführung ber fd)toierigen Unternehmung inf Sßerf gefegt unb

fchon alf reifer 9Jtann fid) Don feiner Familie unb feiner £ehrtf)ätig=
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feit, ber Sßrofeffur ber 30°I09»e in ßbinburgf), getrennt, um ben fdjWercn

Strapazen unb ber aufreibenben 2)trcction§arbcit wäfjrcnb bcr jahrelangen

SBcltreife fid^ auSjuiefcen. 9lber gleich mehreren anberen 9Jcitglicbern ber

©rpebition (aucr) ber ausgezeichnete Zoologe Wofeleto unb einige SdjiffäofftcieTe

ftarben balb nachher) mu&te er bie @hrc unb baö ©türf ihrer 3;^ei(nat)Tne

mit feiner ©efunbfjcit unb feinem Sehen begaben; er unterlag ebenfo wie jene

einem langfam fortfehrcitenben ©etjirnlciben. ^m erften ^atjre nad) ber 9tM=
fchr (1877) mar Sir SBtoüille noch gerabe im Stanbc, ben allgemeinen $lan
unb bie leitenben ©runbfäfcc für bie ^nblication bc3 C?hatlenger=2Berfe3 ju

entmerfen; in umfangreichen unb langwierigen Verhandlungen mit ber eng*

lifd)en 2lbmiralität unb Schafcfammer, mit ber $öniglidjcn ©efellfdjaft ber

äBiffenfdjaftcn unb bem Vritifdjen *Dcufeum Würbe eine 2lnjahl Oon S&e*

ftimmungen für bie Verarbeitung unb Veröffentlichung beS coloffalcn Materials

feftgefteßt. 9lber fdjon im Sommer 1877 brach bie ©efunbfjeit bon Sir
2Bt)bille jufammen, unb er mar in ben folgenben fünf ^[af)ren Weber im
Staube, bie £irection Weiterzuführen unb ben begonnenen tylan aufzuführen,

nod) auch bie bcabfichtigtr föetfebefchreibung unb bie £arftettung feiner eigenen

Beobachtungen zu liefern. 2>a3 SiBkrf felbft gcrietl) in§ Stödten.

*Dcit oiclen anberen 9kturforfdjern l)abe bamall auch id) felbft bad

traurige ©efduä bes feinftnnigen unb berbienftbollcn 9iaturforf<Jjer3 tief be=

tlagt. Dennoch mar ba§felbe Wahrfdjeinlich ein ©lud für bte boHftänbigc

Ausführung bes gewaltigen Ghallengcr = 3Bcrtes. 3)cnn nunmehr trat aU
alleiniger SMrector , Utcbacteur unb Herausgeber besfelbeu an feine Stelle (im

Januar 1882) ber jüngere ^ofjn Wurrat), eine frifd)e, unermüblidje tfraft.

bie in feltenem 9ttafje bie bafür crforberliajcn Talente unb 6f)araftcreigen=

fdjajten in ftdj oereinigte. 3d) felbft fjattc baS ©lücf, mit beiben Statur*

forfäjern in engeren persönlichen unb brieflichen Verfehr ju treten; Wätjrenb

meiner langjährigen Arbeit für baö 6haHenger-2öerf tjabc id) mit Wurrato

mehr als hebert Briefe geWedjfelt unb mehr at* taufenb Widrige Wiffem

fdjaftlidje fragen mit ihm oerljanbelt. 2)nbci habe ich bie llcber.zcuaung ge*

Wonnen, bafj mit OoHem fechte Sir 9Bitliam Turner in feiner Warmen
SBürbigung oon Wurrab'ö Vcrbicnften fein ßob in ben Wenigen SBortcn \\u

fammcnfajjt: .Emphatically the ripht man in the rijiht place."

Achtzehn %at)tt nad) Beginn ber getoaltigen literarifd)en Arbeit unb

fünfzehn ^aljrc naefc (hid)einen ihres erften Banbes ftef)t nunmehr bas ganjc

SBcrf bollenbet in feinen fünfzig Bänbcn ba, mit einem Xejte bon ungefähr

30000 Cuartfeiten, iÜuftrirt burch mehr als 3000 lithographifdjc unb Tupfer»

tafeln, zahlreiche gcographifdje un0 pJtoftfalifdje harten, mit unzähligen £>ol}=

fehnitten, Tabellen u. f. W. Vierzig Bänbe finb ber ßoologie ,%uc|cfaD[en , ber

Befchrcibung unb Slbbilbung ber neuen Seethierc, Welche bie Waturforfdjcr

bes (Tfjallenger entbedt haben. Von ben zehn übrigen SSänben finb jWei ber

allgemeinen 9icifebefd)rcibnng geWibmet (Narrative of the Cruise) , 3Wei ber

^>b/ brographi<
,

> ^pfjtjfxf unb ^h etIt i c beS 5)ceereä, ^wei ber Votanif, einer ber

(Geologie unb einer ben magnetifchen Beobachtungen. 3n ben beiben legten

Vänben enblich, Welche im griUricth* 1895 erfd)tcnen finb, hat ^Diurrat) eine
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ü6erftchtliche 3ufammcnfaffung ber ©rgebniffe (Summary of the Results) geliefert

unb btcfer al3 ^iftori|rf)e Einleitung eine ausgezeichnete ©efdjichte bcr @nt=

bedungäreifen unb bcr barauä cntfprungencn CceanograPhie oorangeftellt, eine

Arbeit bon attgemeinftem geographifchen 3fntcrcffc.

tiefem gemaltigen Umfange beö (?halIenger=3Scrfe£ unb ber ©ebiegenfyeit

feiner 9lu3ftattung entfpricht ber beifpicllofe 9tcid)thum an neuen @ntbedfungen,

an merfwürbigen Beobachtungen unb an mistigen baran gefnüpften Be*

Pachtungen. ..WiemaU" — fo fagt Sir äöilliam Turner — „ift in bcr ganjen

öefd^tt^te ber Wiffcnfchaftlichen $orfd)ung unb ^Publication eine foldjc sXRaffc

Don neuem Material jufammengcbradjt, burdj fad)tunbige, competente f}orfd)er

grünblich unterfudjt unb in oerhältuifjmäfjig fur^er 3?it jur Beröffenttidjung

fertig geftettt Worben." Natürlich Würbe bic Bewältigung biefeS ungeheuren

€toffcd.mtt baburd) möglich, bafj zahlreiche $Ränner, barunter l)oa^angefe^ene

Weifter ber SBiffenfdjaft , ftdj an beffen Bearbeitung beteiligten. 9lu3 bem

$er^etd)uiffe berfclbcn, Welches 5fturrat) im Schlufebanbc (Summary) gegeben

t)at, erfchen mir, bafc nicht weniger als fechsunbfiebzig Mitarbeiter bei bcr

Slbfaffung ber fünfzig Bänbe mitwirften. 2>ie fflehrjaljl ber Tutoren ftnb

Gnglänbcr; aber aud) aus anberen Gulturlänbem , in benen bie SBiffenfcfyaft

gepflegt wirb, Würben taugliche ftr&fte herangezogen. vJJHr fclbft Würbe, in

#olge befonbers gliuflichcr llmftänbe, bic Aufgabe ju Sfjeil, ungefähr ben

zwölften Sljeil bes Sßerfe* tjer^ufteaen (gegen 3<>oo Seiten Sejt mit

230 Safein).

IV.

(y* ift unmöglich, auf wenigen Seiten eine Borftellung oon bem

ungeheuren 3uWaeh$ unferer Waturfenntnijj 31t geben, Welchen Wir bem

6hattenger= SBcrf Oerbanfen. (*s Würbe bap nicht allein eine eingehenbe Be«

jajreibung unb 3ß»ft™tion zahlreicher neuer Shatfadjen erforberlich fein,

fonbern auch eine befonbere naturWiffenfchaftliche Borbtlbung, Welche Wir bei

ben meiften fiefern biefes furzen ^Xuffa^e» nicht oorauSfejjen bürfen. 2Bir

müfien uns baljer auf einige bcr Wichtigften ©rgebniffe befchränfeu. Hillen

boran fteht bic (Srfenntnifj, bafj ber gewaltige Ocean, ber brei fünftel unferer

ferboberfläche beberft. allenthalben, in allen Siefen unb unter allen 3onen '

Don lebenbigen Organismen erfüllt Wirb, unb bafc biefc eine biet größere

SRannigfaltigfcit unb sJ)toffenf)aftigfcit jeigen, als man früher ahnen fonnte.

Sic fdjon angebeutet, ^errfd^tc noch oor Pierzig fahren allgemeiu bie irr=

thümliche, auf unooHftänbige Beobachtungen oon ^orbes gegrünbete Anficht,

bafj bas Sßflauzenleben im s
))teerc niäjt unter 1300 fjufj, bas Shterlebcn nicht

unter 1800 ftufe hinabreiße; unterhalb 2000 ftufj follte in ber ftitten unb

bunfeln 9tadjt ber Sieffee fein organifches Cebcn mehr möglich fein. Obgleich

nun fchon burch bie porher erwähnten Sicffcc«Unterfuchungcn (feit 1858) biefer

Srrttmm Wiberlegt unb bie (Sriftenz lebenber Scethterc in uiel größeren Siefen

beWiefeu War, hatte man bod) feine Ahnung Pon bem fabelhaften Weichtfmm
an neuen, merfwürbigen unb tjodhintereffanten Sljterforuten , Welchen erft ber

(Shanenger aufbeeftc. 2We3, Was bie itypige ^hantafie eines begabten ÄünftlerS

-
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an tounberbaren unb abenteuerlichen Thiergeftalten hätte crfinben fönnen, fanb

ftdj jetjt burcf) bie äBirflidjfeit übertroffen.

©elbftberftänblich finb bie ©eftalten unb Söauberhältniffe biefer Sieffee»

betoohner bcn eigenthümlichcn Sebenäbebingungen bcr großen *Dceere3tiefen an«

gepaßt. T>a3 ctoige Tuntel» toelcheS bort fjcrrfdjt, toirb erhellt Durch Seudjt*

otganc bcr berfchiebcnften Sltt, toeldjc biefelbcn an ihrem Äörper tragen, gleich

fiaternen. Tie furchtbaren SQßaffen, Sdjijfctoaffen unb Slngrtffätoaffen , mit

bcncn fic au§geftattet finb, jeugcn für bie §ärtc bcö unaufhörlichen „ßampfei»

umä Tafein", bcr auch f)ier überall maltet, ebenfo toie an bcr fonnebefdhicnenen

Cbertoelt. 9(id)t minber fpridjt bafür bic merftoütbige ©nttoicflung oon

eigentf)üt!llichen feinen ©inncäotganen , mit benen bie tfijdje unb Ärebfe, bic

2Beicf)thiere unb Sternthietc, bie SQßürmer unb 9ceffelthierc ber Slbgrünbe aiiS*

geftattet finb. Slnbcrc SBefonberhciten finb burdj bcn ungeheuren Trucf beö

comprimirten Seetoafferi in biefen Slbgrünben 31t erftären, fotoie bureb, beffen

niebere Temperatur, bie meiftenä toenige (2 ober 3) ©rabe über ober felbjt

unter bem ©efrierpunfte betragt. Tic sJDlannigfaltigfcit ber ©attungen unb

Slrten nimmt nicht, toie man früher glaubte, nach ber Tiefe fjin ab, fonbem

flu; in ben tiefften ßonen ift ba3 93erf)ältniß ber ©attungen ju bcn Sitten

= 5:4, in bcr oberflächlichen $one = 3:1.
Sllö juerft oor breifeig 3aljren bcr 9teid)thum ber Tieffec an cigenthüm=

liefen Tbierformen belannt tourbe, glaubte man ju ber Sinnahme beteiligt

31t fein, baß eine „unibcrfelle Ticf|eefauna" eriftirc, unb baß biefe gleichmäßig

über bic großen Tiefen üerbreitet fei; man nahm ferner an, baß btefe abüjale

Thicrtoclt borjugätoeife aus hiftorifdj alten formen gebilbet tuerbc, ans

Ucbcrblcibfeln früherer ©rbperioben , toelche phbjogenctifch al§ bie Stamm*

eitern ber heutigen Cberflächenbcloohner ober bodj als nahe SSettoanbte bietet

paläo3oifdjen Slhnen ju betrachten feien. Tiefe ittthümliche Sinnahme ift

bind) bic (?l)attenger = @nt bedungen toibcrlegt toorben; im ©cgeutheil hobf"

ftc ju bcr Theorie geführt, baß bie Tieffcebetoofiner meiftens jüngeren Sllter*

unb erft fett beginn beö mefopifchen 3citalter3 (°c* Triaepcriobc) in bic

bamalS entftehenben tieferen Cceanbecfcn üon ber ßüfte her eingetoanbert finb.

(£3 fdjeint, baß in bcn borhergehenben paläojoifdhen ^crioben (oicle Millionen

^ahrc hinbnrch) bic 2öafferbebecfung unferer @tbe flachet unb gleichmäßiger

toar, unb baß eine toeit größere 3af)l oon niebrigen ^nfeln au^ berfelbcn

heroorragte. Tie beiben großen Cceanbecfcn , bcr toeftliche Sltlantic unb bei

öftlichc ^aeifie, fdjeinen jtoar fchon in ben erften SBilbungsperioben bei (fro r

rinbe entftanben ju fein ; abet ihtc ©renjen unb Tiefenocrhältniffe, ebenfo toie

bic Schiebungen ber großen kontinente ju einanber unb ju bcn ^nfeltnaften

toaren biclfachem 2Bechfel unterworfen.

3nbem fo bie Ghallenger = @ntbccfungen unfere Äcnntniffe nicht nut bc=

richtigt unb aufgcflärt, fonbern auch ihn™ eine ungeheure 9J?affe einzelner

Thatfachcn hinaugefügt h«bcn, finb jugleich unfete allgemeinen Slnfchauungcn

bon ber Waturgefdjichte unferä Planeten, unfere Theorien bon ber ©efdjidfjte

bcr 6rbc unb ihrer betoohner biclfältig in neue, fruchtbare SSahnen gelenft

toorben. ©cologic unb ©cographie im toeiteften 6inne, ^>^l unb ßtymit
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beS 9fteercS in bcn oerfdjiebenften liefen finb baburd) ni djt minbet geförbert

raorben als 3oologie unb SBotanit, als Anatomie unb ^^fiologic. 2Ber

mit bcn neuen, großen gortfdjritten auf biefen ocrfd&iebenen ©ebieten betannt

ift, unb toer bic innigen 2öed)felbeaief)ungen berfelben au einanber richtig

beurteilt, ber fann ermeffen, toaS baS 6f)aHenget*3Bett in feiner ©efammtheit

für biefelben ju bebeuten fmt. daneben fjat baSfelbe aber tuqUiä) üiele

toidfjtige fragen bex praftifd)en Occanograpfjie mädjtig geförbert, fo

bie oertoicfelte Meteorologie unb Gorrcntif beS OceanS, bie ßeljre oon bcn

WeereSftrömungcn (Gorrenten), oon ber Girculation unb Temperatur beS

9fteertoafferS, oon beren SBejieljungen ju ben atmofpfjärifdicn JBeränberungen ic.

3toölf %atjxt fyinbmä) ift eS mir oergönnt getoefen, an ber toiffen*

tdjaftlidjcn ^Bearbeitung ber 6b,aHenger = Sa^a^e Xfjeil gu nehmen, unb idj

barf fagen, bafe biefe eigenartige unb fjödjft intereffante S^ätigfeit mir an*

bauernb ben größten ©enufj getoäfjrt fyat. Selbft bie Ausführung oon aH=

gemeineren Arbeiten über @nttoicflung3(eljre, in benen inj to&ljrenb ber Oor=

hergehenben %dfyxe meine Hauptaufgabe erblicft fyatte, mufjte bagegen jurücf*

treten. 25er unglaubliche ffieid)tf)um an neuen, merftoürbigen unb fti)önen

Lebensformen, ben bie 6^aUenger*©ammlungen bieten, mar fo anaiefjenb, bafj

er für ein 2>ecennium alle anberen ^ntereffen in ben §intergrunb brängte.

^dj Werbe nie baS ©rftaunen beim erften 5lnblicf berfelben üergeffen, als id)

im Sluguft 1876, ber freunblidjen ßinlabung meines lieben greunbeS $aul

Kottenburg in ©laSgoW folgenb, ber bort tagenben British Association bei'

looljnte ; ein grofjer Ztyil ber Sammlungen mar bort auSgeftellt, unb bie all*

gemeine Ueberfiäjt über bie SRefultate ber Sjpebition Würbe mitgeteilt, llu»

oergcfjlidj ift mir inSbefonberc ein Sonntag=JiBormittag, ben id) aufammen mit

Sir SBbOtHe i^omfon, ßarpenter unb 3ohn «ülunao aubraä)te
; Rimberte oon

..Stationspräparaten" würben gegeigt, b. f). oon ienen mitroffopifdjen $rä=

paraten, Welche unmittelbar nad) bem §eraufjieljen beS feinen ftefceS burrij

$ehanblung mit Alfohol, gärbung mit (Sarmin unb Einbettung in danaba*

Salfam auf ben einzelnen 354 &eoba$tungäftationen angefertigt waren. 3ebeS

einzelne biefer Präparate enthielt aa^lreid^e (oft mehr als ^unbert oerfdjicbcne)

Lebensformen, bie oielen oerfdjiebenen klaffen angehörten; atte aber Würben

übertroffen oon ben Wunberbaren ©eftalten einer einzigen (Slaffe einaettiger

ttrtlnerchen, ben föabiolarten.

V.

£>ie SRabiolarien ober „Sträflinge" gehören au ber großen $)aupt=

claffe ber ^fiaopoben ober 2Buraelfüfelcr, jener Wichtigen Abtheilung ber

^rotojoen, beren einaelliger Organismus ftdj burdj bie grenaenlofe 9Rannig=

faltigfeit unb 3ieY^4^it in ber Sdjalenbilbung auSaeidjnet. 3war ift bie

Ubenbige 3CU<C f*fa einfach gebilbet, ein Weicher, fugeligcr, ei« ober fegel=

förmiger SßlaSmaförper, oon Welchem nach allen Dichtungen feine gaben auS-

ftrahlen, gleichaeitig als Organe ber ßmpfuibung unb ber Nahrungsaufnahme

ttjätig. Alton biefe $laSmafäben befifcen bie gähigfeit, ein feftoö Sfelett oon

flanj bestimmter unb fet)r regelmäßiger gorm abjufc^eibcn, meiften» ein

I«üf$t Sunbttou. XXII. 5. 16
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jierlicheS (BitterWerf, beffen ©t&bchen, ©tadeln unb Anhänge theilS jur ©tüjje,

ttyiti jum ©djufce, theilS jum fjrange bet SBeute biencn. S)iefeS fefte ©erüft

bcftc^t bei ben Wabiolarien metftenS auS Äiefelerbe, feltener auS einer organifä>n

(chitinähnlichen) ©ubftanj.

Obgleich bie fleinen (bem unbewaffneten 2luge meiftenS unftdjtbarfto

föabiolarien ade Weere, befonberS aber bie Wärmeren, in unglaublichen Waffen

beoölfern, blieben fte bodj bis jum $ahre 1834 ganj unbefannt. $n biefem

^afjre befchrieb ^uerft Wehen ein paar größere ^formen, bie er auf feiner SBelt--

umfegelung beobachtet r)atte, unter bem Wanten ©phaerojoon. i)ie nahe üer=

Wanbte Xr)alafficoUa unterfuchte fpäter genauer §u$leh (1851). ©ine tttnjnt)l

oerfteinerter 5Hcfelfdt)alen hatte fetwn oor ihm ©Irnberg unter bem Warnen

$olt)ctoftinen befchrieben. Alfter bie 3ufammengehörigfeit aller biefer unb

einiger neuen ^formen erfannte juerft ^ofwnneS Wütler; in feiner legten %b-

hanblung (1858) befchrieb er fünfzig Oon ihm felbft lebenb beobachtete formen

unb fafjte fte mit ben erfteren unter bem ^Begriffe ber Wabiolarien gufammen.

Unmittelbar nach feinem Sobe fefcte ich °if llnterfujungen meinet grofecn

WeiftcrS fort unb hatte baS ©lücf, Wäfjrcnb eincS SBinteraufentfjaltS in

Weffina lebenbe SRabiolarien t&glich in Wenge $u beobachten, unter ihnen ettoa

150 neue ©pecies. immerhin erfdjien aber bie Wehrjafjl berfelben •jiemlid)

oereingelt, unb bei ben unooUCommenen Wetljoben ber Unterfudjung. bie id)

bamals anWenbete, mar ich aufrieben, Wenn ich nach ftunbenlanger Arbeit täg-

lich ein paar neue formen auS ber Waffe ber gewöhnlichen herouSpräparirt

hatte. 2)ie fjxud^t biefer mühfamen fyorfdjungen mar meine „Wonograpljie

ber Wabiolarien", bie 1862 nach bretjährtger Arbeit erfchien, begleitet oon

fünfunbbrcifjig töupfertafeln in ftolio.

Wan fann fich baher mein (Srftaunen oorftetten, als ich nun plöfclich in

ben ©tationSpräparaten beS (ShaHenger .^unberte oon neuen, überaus fdjöncn

unb merfwürbigen formen entbeefte. S)iefeS Grftaunen Wuchs aber inS Un^

gemeffene, als mir Wurrau, ja^lrcic^c GJlaSbüchfen tfi$te, toclche mit

9tabiolartenfcf)lamm („Doje") gefüllt waren, einem feinen grauen Sßuloer,

ähnlich gefchlcmmter Jheibe. 3!ebeS feine Börnchen biefeS ©chlammeS ertoies

fich unter bem Wtfroffope als bie jierlidje ©itterfchate eines fleinen Stabiolari.

S>aS ift ber merfwürbige 9tabiolarien=Doae, Welmen erft ber GhaHenger

entbetft hat, unb oon Welchem er nachwies, baß gro&e ©treefen beS Sieffee*

bobenS im ©tiHen Ocean (in Siefen Oon 12000 bis 27 000$u&) gan3 mit bem*

fclben Bebeeft finb. £)iefe überrafdjenbc Shatfachc erflärt fich barauS, bafc un-

aufhörlich bie Seichen ber fleinen Organismen, Welche als Sßlanfton in ben

oerfchiebenften Siefepnen beS offenen WeereS fdjWeben, nach ihrem Sobe langfam

auf beffen SBoben herabftnfen. SDie organifche ©ubftanj ihres fleinen tförperä

Wirb jerftört ; bie mineralifchen, unoerWeSlichen Sljeile beS ©felettS, aus 5Hefel=

erbe ober foljlcnfaurem $alf beftchenb, bleiben erhalten. $n geringeren Siefen

(jWifchen 1000 unb 12 000 gfufj) überwiegen bie gröberen unb größeren #alf*

fatalen, befonberS Oon ben oielfammrigen Sfjalamophoren (Soraminiferen ober

Jämmerlingen). 3lber in ben größeren Siefen (unterhalb 12000 ftufc) Werben

biefe $alffd)alen unter bem ungeheuren £rucfc oieler 9ltmofphären unb unter
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ber c^ctttifd^en ©inroirfung foljlenfaurer Strömungen gelöft, unb e3 bleiben

blofj bie feineren unb Heineren ßiefelfdjalen ber töabiolarien übrig, bie rei#=

Ijaltigfte Sammlung ber aierlidjften organifdjen ^formen.

2Bir bringen eine 2Refferfpifce üott bc§ feinen Sdfjlammpuloerä unter ba3

Uftifroifop unb erblirfen ba bunt burcfj einauber gemengt kugeln unb Stemmen,

Scheiben unb Orbendjeid^en, ^elrne unb ^ßanjerljcmben, Speere unb ^ettebarben,

fur$. bie Oerfd)iebenften unb reijenbften ©eftalten ber ^eralbif unb Crnamentif

;

unb roäfjrenb baö entjüctte Sluge bie Sdjönfjeit biefcr toinjigen ©ebilbe be>

tounbert, ergöfct fid) ber orbnenbe Jöerftanb an ber ©efefcmäfjigfeit iljrer

anatomifdjen Structur unb an ber Stufenfolge iljrer pljblogenetifcfyen 6nt=

toicflungSreilje. 2Reljr aU 3500 neue Birten tonnte i$ in meinem 5Berict)te

über bie Qtjallengerzftabiolarien aufführen, beffen brei SBänbe 2750 3)rucffeiten

enthalten, oon 140 2afcln illuftrirt finb unb im (Sanken (unter 3uredjnung ber

früher fa^on bctanntcn ftoimtn) bie foftematifdje Beitreibung oon 4318 &rten

geben; bicfe oertljeilen fid) auf 739 Gattungen, 85 Familien, 20 Orbnungen

unb 4 ßegionen. 2)amit ift aber ber SReidjtljum beä 6fmIIenger=*Dkterial3

feineähKgS erfdjöpft; id> zweifle nidjt, bafj ein forgfältiger unb gebulbiger

Beobachter nodj üiele neue föabiolarien mürbe befdjreibcn lönnen, bie id),

ba fic serbrodjen antamen ober attju fdjroierig 3U erforfdjen toarcn, in meinen

Beridjt nid)t aufgenommen Ijabe.

Söicl toeniger umfangreitt) als biefer 9fcabiolarien*9lapport waren bie anberen

brei Berichte, beren Bearbeitung für ba3 Gl)allcnger*2Bcrf mir anöertraut mürbe;

fic belogen fid) auf bie §ornfd*)toämme unb bie *0cebufen ber Üieffee, fotoie

auf bie Sipljonoptwren — brei Sljierclaffen, mit bereu Stubium idj midj

frufjer ebenfalls fdwn $at)xt lang befdjäftigt r)attc. £ie ©ruppe ber $orn =

fd)toämme (Keratospongiae ober Keratosa), ju melier aud) unfer getoöljn*

licr)er Babefd>roamm gehört, mar bisher in ber Xiefjee nod> niemals gefunben

toorben; ja felbft ber ruffifd)e 3oologe ^ßalejaeff, toela^er bie Dom GljaHenger

an ber Äüfte unb in flauer See gefammelten |)ornfdjroämme befdjrieben f)at,

gibt in feinem Scripte an, bajj biefe ©ruppe niemaU in ber liefe fidj an»

ficbelte. 9lun t)atte aber ber ßtjaUcnger in großen Siefen be8 ^aeifieifdjen

£ceanö (jtoifdjen 12000 unb 18000 gufe) eine Slnjaljl oon feltfamen, fd}roamm=

äl)ntid>en Körpern entbeeft, über beren roaljrc 9latnr bie berfdHebenftcn 33er»

mutwilligen geäußert tourben. 2)ie größeren Körper Ratten ben Umfang eines

2eUer$ unb bie ©eftalt oon breiten, nierenförmigen ober fächerförmigen

blättern, meiere unten auf einem bünnen Stiele befeftigt waren; bie Heineren

(nur wenige Millimeter lang) bilbeten aierlidjc Urnen, cplinbrifc^c fööljren

ober oeraftelte fööljrenbüfaje. £>öd)ft fonberbar ergab ftd) bie 3ujammcnfefoung

biefer ©ebilbe, bie fid) Wie rautjeä fceber ober Sanbpapicr anfüllten unb *

meiftenä fcfjr brüd)ig unb leidjt jerftörbar erfdnenen. $)ie mifrof!opifd)e Unter*

f udjung lehrte, bajj bie $auptmaffe berfelbcn au3 bem anorganifdjeu Schlamm
beö Xieffeebobend beftanb, entmeber auä 3ufammenge^äuften ilalffa^alen beä

©lobigerinenft^lammeö (i^alamop^oren) ober au» ben jierlidjen iticfelfa^alcn

beö tRabiolarienfa^lammeö (SpumeHarien unb 9laffcUarien), ober aua^ au3 einer

^(ifc^ung oon beiben. 5)iefe merfmiirbigen Sc^aleufammlungcn maren oer=

10*
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fittct burd) eine gelbliche, kornartige ©ubftanj, bereit oeräftelte ^Balten uni>

i$äben ein mafdngeö ©erüfttoerf bilbeten, ähnlich lote beim SSabefchtoamm.

Daatoifchen aber oerliefen oeräftelte Möhren, angefüflt mit bunfler, förntger

Waffe. $a3 roei^erc ©etoebe, toeldjeä biefe oerfchiebenen 23eftanbtheile um*

füllte nnb unregelmäßige, mit äßaffer gefüllte Hohlräume offen liefe, fonnte

leiber feine AuSfunft über bic Wahre Watur ber räthfelhaften ßörper geben;

benn hrie bei allen alteren Xieffeetfneren Waren bie ßeHenftructur unb ber

©eWebebau jerftört, in §olgc be§ jähen SGÖca^felS, Welchen fle beim fdfmelleii

£eben au4 bem ungeheuren äBafferbrudE ber iieffee bis jur 2Reere3oberfläche

ju erleiben hatten. *Radh langem, oergebliä^em Suchen gÜicfte e§ mir enbltch,

an einigen ber bunflen Möhren 3Mtopen=<Shataftere nadhauWeifen unb

jetgen, baß biefelben |>l)bropoltipen angehören, meldte in Shmbiofe ober

©euoffenfehaft mit eigentümlichen ^omfehwämmen leben; biefe lefcteren aber

bauen if)r ßörpergerüft au§ bem Xieffeefd^lamm auf, ber it)re 3Bohnft&tte

bilbet. Uebrigenä b,attc bereite ber fcharfblidEenbe 3o§n ^fturraö gleich beim

erften fjange biefer feltfamen Körper fie für Spongien erflärt; als bann aber

fpäter namhafte SchWammforfdjer biefelben unterfud&ten, erflärten fie ftd) ba=

gegen unb äußerten bie JBermutlning, baß fie entWeber große 9l^ijopoben feien

ober Angehörige einer neuen, ganj unbefannten %f)\txqmppz.

Auch bie 2Rebufen ober „Sdurmquatlen" Waren bisher nur au3 ober*

flädhlidjen 2Reere3fchichten befannt, iene tyxxlityn burdjftchttgcn 9lcffeltljiere,

bie ^artgefarbten ©laöglotfen gleiten unb burdfj bie Anmuth i^xex Schwimm*
beWegungen tote burch bie regelmäßige Straljlenbilbung ihrer Organe ba§ Auge

entwürfen. Auch oon biefer formenreichen klaffe entbetfte ber 6b,aHenger

mehrere eigentümliche Gattungen, meldte fidfj beut Sieffcelcben angepaßt unb

gewiffe Organe in befonberer SBeife umgebilbet Rattert : bie ^kcttjEiben unter

ben ^)t)bromebufen unb bie SßeriphhHiben unter ben SchPhomebufen. ^ebodh

beftnben ftdj unter ben 18 neuen Arten, Welche idf} in meinem Bericht über

biefe £ieffee*9Jiebufcn befdjrieben unb burd) 32 Safein iUuftrirt l\abc, aud)

manage SeWohner oon geringen 2Keere3tiefen, bie äufällig beim §eraufjiehen

beä Mefceä in basffelbe geraten waren. Mur ungefähr bie §älfte baoon

fd^einen ftänbige iöetoohner ber Sieffee flu fein.

9taf>e JBerWanbte ber flttebufen ftnb bie 6 tpljonop hören ober „Staats»

quallen", eine ber merfwürbigften unb intereffanteften klaffen beS %f)ietxtiä)$.

3)iefe Wunberfchöncn Meffeltfjiere gleichen fd^roimmenben SBlumenftöcfen, meldte

SBlätter, SBlüthen unb grüßte Oon berfdfuebener gorm unb fjfarbe tragen;

ade Steile ftnb burchftchtig, Wie aud buntem @lafe geformt, babei aber in

hohem 5Raße empfinblidh unb beweglich- 3»eber, ber ba£ @lücf genoffen hat,

lebenbe Sipfjonophoren in freier Schwimmbewegung längere 3eit ju beobachten,

wirb ber ^Behauptung beiftimmen, baß in biefeu rei$enben (&efchöpfen bie er*

finberifche 9latur ihre buftigften unb jarteften S3ilbungen oertoirflidht fyabt.

Aber nid^t allein burch ih^ märd^enhofte Schönheit toirten biefelben fo an*

jiehenb auf ben 91aturforfcf)er, fonbern auch zugleich unb noch °urch ba3

ungetoöhnlichc ^ntcreffe ihrer Crganifation. Denn baö genauere Stubium h^t

gelehrt, baß jebe einzelne 8ipf)onopl)orc ein fdjtoimmenber Xhicrftaat ifl.
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Zufammengefc|jt aus aafjtretdjen, innig berbunbenen (Sinzelttjieren ober üperfonen.

,3ebe einzelne ißerfon ift urfprünglich eine ^Jlcbufc geWefen; aber burch AtbeitS*
t^cilung haben bie Staatsbürger berfdjiebene formen angenommen; bie

einen berrtcf)ten nur bie Arbeit beS SchwimmenS, bie anbeten bie beS ©ffens

;

einige bienen nur als ©Silber ober Sdhufcorgane. anbete als Safter ober

©efühlSorgane ; bie einen finb männlich, bie anbeten Weiblich u. f. W. Die

tnoberne Se^rc bon ber Arbeitsteilung, bie gegenwärtig nicht nur in ber

Biologie, fonbern auch in ber Sociologie eine fo grofee 9ioIIe fpielt, hat burd)

baS eingehenbe Stubium ber Siphonopljoren bie höchfte AuSbilbung erfahren.

$)ie 9caiutforf<f>er beS ß^attenger Ratten Wäfjrenb iljrer föeife zwar ge-

legentlich Sipljonophoren gcfammelt, aber ihrem fdfjWierigen Stubium feine be=

fonbere Aufmerffamfeit gefchenft. Auch finb biefe überaus garten unb bergäng*

liefen ©efdjöpfe fdfjtoer ju conferbiren, unb bie mitgebrachte Sammlung enthielt

im ©anjen nicht biel brauchbare unb 3ur ünterfudjung geeignete (Sremplare.

£a idt) felbft mich früher mehrere $ahre mit ihrem Stubium befaßt unb 1866

toäfjrenb meinet SöinteraufenthaltS auf ben £anarif<hen Unfein ihre 6nt=

toi(f(ung3gefrf)id)te unterfucht hatte , Oertraute mir $)turrab, baS ganze be^üg=

lidje Material ber ßhatlenger = Sammlung an unb geftattete zugleich, bafe ich

Zahlreiche Beobachtungen über Sipfjonophoren, bie ich auf früheren Seereifen (unb

befonberS 1881 im^nbifchen Dcean) gemalt hatte, in meinen ^Bericht mit auf*

nahm. So entftanb ber „Report on theSiphonophorae", SBanb 28 beS (SfwHenger*

SBerfeS, mit 440 Seiten üXert unb 50 ffatbenbructtafeln. 2)ic gelungene S)ar=

ftettung biefer letzteren barf id} beShalb befonberS loben, Weil fie nicht mein

SSerbienft ift, fonbern Dasjenige beS ausgezeichneten «ftünftlerS Abolf ©iltfeh

in 3eua, beSfelbcn ßcidmerS unb ßithographen ber unter Anberem bie fämmt*

liehen Xafeln meiner Sebufen = Sonographie unb meiner übrigen ßhaÜenger»

Arbeiten in naturgetreuen Sittjographien ausgeführt hat.

©leid) ben Sebufcn finb auth ihte hochentmicfeltcn Epigonen, bie Siphono*

Phoren, fjreunbe beS SichtS unb ber Haren ^odjfee; nur fct)r wenige hoben

fid) aUmälig bem ßeben in ben bunfeln größeren SeereStiefen angepaßt.

Unter biefen lederen ift öon befonberem 3fntercffc eine ©ruppe oon eigenthüm*

lid}en ^formen, welche ber Ghallenger in mehreren , Weit bon einanber ent*

fernten ©ebieten beS tiefen ©ceanS entbeeft hat. 3<h habe biefe neue Orbnung

(mit ben beiben fjamilien ber Ste^haliben unb föhobaliben) Auronecten
genannt, toeil fie fid) burd) ben SBefifc einer grofjen, mit ßuft gefüllten Schwimm*
blafe auszeichnen, fowie eines befonberen Apparates zur güHrntg bicfeS ©afo»

meterS; unterhalb beSfelben fifeen mehrere Kränze oon Schwimmglocfen.

£>iefe feltfamen ^hierftöcfe haben bal AuSfehen cineS prächtigen Kronleuchters

;

fie entfernen fich bon allen anberen Siphonophoren burch ben Sefift eines

biefen, rübenförmigen Stammes, ber oon einem sJtefcWerf zahlreicher (£r=

nährungScanäle burdjfejjt ift. Auf ber Oberfläche biefer fnorpelljarten 9tübe

ftyen ^unberte bon freffenben unb fühlenbcn, männlichen unb Weiblichen ^Jer=

fönen; znnfdt)en ihnen hängen lange, bewegliche fjfäbeu hc^ab, bewaffnet mit

giftigen Weffelbafterien.
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VI.

28enn fjcute bie btitifd)c Station mit geteertem Stoljc auf ba3 (JljaUenget*

2Öerf, als auf eine iljtet größten roiffenfdjaftlidjen Seiftungen, Ijinfieljt, bann bei*

banft fie beffen glängenbe &ollenbung in etftet ßinic bet unctmüblidjen ßnetgie

unb bem öielfeitigen Talente toon Dr. 3>oIjn *D?urtaö. $ein anbetet £ljeilnc!jmcr

an bet benftoütbigen (Sspebition loäre im Stanbe getoefen, in gleitet SJollenbung

unb mit gleidjer Sadtfenntnifc ba§ gewaltige SQBetf auSguffiljten. Denn

<Dhmato mar Derjenige ftaturfotfa>r , bet t>on Hillen bie genaueftc Äenntnife

bet Sammlungen unb ifjtet §etfunft befafe, unb beffen ftafjltjatte ©efunbljeit,

oetbunben mit feltenen ptaftifdjcn Talenten unb tueiten tljcoretifdjen ©eftd)t§*

punften, iljn 3U gang aufjerotbentlidjen Sltbeitäleiftungen befähigte. Sdjon im

beginne bei Steife würbe iljm füt beten gange Dauet bie gtofje Aufgabe

übetttagen, bei allen ßotljungen unb fjfangopetationen zugegen gu fein, bie

Arbeit bet 9lefce 311 übertoadjen, bie ©rgebniffe betfelben gu tegifttiten unb

übet 5lCteä genau 3?udj 311 fügten. 9lHe ©läfet bet coloffalen Sammlung
toutben oon iljtn mit ßtifetten oetfefyen unb Zotigen übet iljten ^nfjalt in

ba3 ^outnal eingettagen. SQßeitet^in fiel iljm bie Dberaufftdjt übet bie Srt-

padfung bet Sammlungen unb iljte JBetfenbung nad) dnglanb gu. 3118 bann

nad) bet glücflid)en 9tfuffeljt bie grofee Aufgabe bet gtoetfmäfeigen SSertljeilung

bet Sammlungen unb bet Verausgabe be$ 2Bettc3 311 löfen toat, naljm

*üturraty 3uctft an ben müljfeligen 93erfjanblungen batübet tljatigften 2lntljeil

unb ttat bann, nadj bet ©rfranfung unb bem $obe Sit SBtyoille Dljomfon'd,

gang an feine Stelle.

2öeld)e Sdjtoierigfeiten et nun 31t übettoinben Ijattc, fönnen nut bie fad)*

funbigen CHngetoeiljten annäfjernb beurteilen. Sdjon bie Jßotbeteitungen er*

fotbetten oiel ©ebulb unb Umftd)t; aud) bie eigenljänbigc Durd)ft$t unb

Otbnung oon 3700 Drucfbogen unb 3000 Gorrccturtafeln ift getoifj !eine getinge

föebactionSleiftung. 2>a§ 2ltle3 ift abet nidjt 311 Dergleichen mit bem beifpiellofen

Äunftftütf, nidjt fceniger als fedj3unbftcb3ig ocrfdjiebene Tutoren 311 gehrinnen

unb biefe fo biplomatifdj 3U bcfjanbeln, bafe fie in einem ocrljältniijmäfeig immer*

fjin furjen Zeitraum bie gefteUten originellen Aufgaben betoftltigten. 2>iefe fed^i»

unbftebgig *Raturforfd)er mufjten mit bet größten Ümfidjt füt if)re fpecieUen

Untcrfudmngen untet berfdjiebenen Nationen gerodelt unb füt bie SBcbingungcn

bet einljeitlidjen §etfteHung getoonnen toerben. Dabei erfjiclten fie füt ib,re

mehrjährigen Arbeiten enttoeber nut ein mäßiges §onotat obet ftatt beffen

ein ©remplar beS 6^allenget=3Qßetfe§. 9Rit Sftedjt bemetft Turner : „SBä^tenb

bet fottfdjreitenben SSottcnbung beS SEBerfeS enttoidelte flflurral) ein ungetoöfjn*

ItdjeS 33ettoaltungötalent unb eine feltene ^ft^igfeit , 3ttenfdjen Oon oetfe^ie*

benen Scmpetamenten unb Nationalitäten tia^tig 3U be^anbeln ; benn Mannet
bet SQßiffcnfa^aft geböten, glcia^ Dia^tetn unb Äünftletn, 3um ,tci3baten ®e«

fdjlea^t' unb etfotbetn umfid^tige Sc^anblung."

^nbem %o§n Guttat) bie bteiunb3toau3ig beften 3a^te feines fiebenS

bem 6^aHenget=SGßetfe toibmete, Ijat et feinen Flamen füt immet mit bem»

felbcn öertnüpft. 9ludj finb feine S5ctbienftc um baSfelbc neuetbingS gebü^renb

anetfannt motben. 2)ie „SBetlinet ©cfeHfa^aft füt <5tbfunbe" Ijat i^m 1894
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bie $umbolbt=Mebaillc, bic *ßarifer 9lfabcmie bcr SGBiffcnfrfjaftcn bcn grofcen

$rei8 (Suoier oerlichen, unb bic $önigltd)c ©efettfd^aft in Sonbon ^at ilm

füralidj burdj eine befonbere Mcbaille auägeaeidhnet. £ic pljilofopfjiid&e gacultät

unferer Springer Unioerfttät $ena barf ba3 SScrbicnft in 2lnfprudf> nehmen,

i(jn juetft (fd^on öor fünfechn fahren) aum „Doctor honoris causa" ernannt

flu fjaben; anbete Unioerfttäten unb fjacult&ten finb bann gefolgt.

3m Sluguft 1892 fjatte mid) Murrato, eingelaben, auf einer £icffee*

unterfudjung in ben Kanälen an ben §ebriben unb ber 9lorbtoeftfüfte oon

Sdwttlanb ilm au begleiten. berounbertc täglidj auf§ 9?eue ba8 feltene

ptaftifdhe ©efdjitf, mit bem er fein fleineg £ampfboot „Mebufa" für bie

3toe(fe ocr miffenfdfwftlidjen Strbeit im engen Staum ber ßajüte auögeftattet

hatte, ©ineä 2lbenb8 lanbeten mir in bem ^ifäerborf Norbert, flaum Ratten

toir unfere tarnen in ba3 $rembenbudj eingetragen, als fdfjon bic alte SBirtfjin

meinen greunb fragte: „Sinb Sie ber GhaHenger»Murrato ?" 311S bie Jrage

bejaht tourbe, tarnen aläbalb eine ^Inaaljl Ortsbewohner, um ben „6b,allenger=

Wann"' ju begrüben; bie Äinbcr aber liefen an ben Stranb ^inab unb be»

tounberten bie fleine, öor 2lnfer liegenbe „Mebufa"; benn fie glaubten, ba3

fei ber berühmte „ßhattenger"

!

Um feine Safar ton fedjSunbfiebaig Tutoren im frifdhen 3uge au erhalten,

liefe ftd) Murrat) feine Mühe berbrie§en ; mit größter SBercitroiUigfcit ging er

auf ihre 2öün)d)e, foroeit möglich, ein. Söiebcttjolt fam er nach bem kontinent

herüber unb burdhreifte bie europöifdhen Staaten, um bie einzelnen Mitarbeiter

ui befugen unb ben fyortgang beä SBerfeS au überwachen. Dabei Oerfuhr er

ftets mit ber größten Siberalität unb Uneigennüfcigfeit. Die großen Ausgaben,

toeldje mit biefen Steifen, mit ber auSgebehntcn Gorrefponbena unb mit bem

gonaen 9lebaction§gef$äfte oerbunben waren, Würben burdj bie 3ufd)üffe ber

Regierung nicht gebeeft. 2113 im 3faf)re 1889 ber ftinanaminifter fid) Weigerte,

neue Littel für bie SSottenbung beä SBerfeS oom Parlamente au verlangen,

erbot ftdj Murrato, bic Äoften bafür auö feiner eigenen 2afd)c au beftreiten.

(frft nach längeren Sßer^anblungen cntfdhlofe fict) bann bic Regierung, noch

einen 3ufcf)ufi Don 1600 $funb Sterling (32000 Mar!) au ^len, bie einzige

Buboention, roelctje fie W&hrcnb ber legten fedjs 3ahrc uodj leiftcte.

€ö bürfte oon ^ntereffe fein , bei biefer Gelegenheit einige Angaben über

bie finanaieße Seite ber grofeen Unternehmung einaufügen. Selbftoerftänblidh

finb bie Soften berfelben, an ftdj betrautet, fe()r bebeutenb; fie erscheinen aber

gering, Wenn man ben toiffenfdjaftlidjen SÖertf) ihrer föefultate richtig fdjäfct.

Xie ©efammttoftcn toä£)tenb bcr breiunbaWauaig %a$xt Dom SBcginn ber 2lu§»

rüftung (grühjahr 1872) bi§ aur Verausgabe ber legten Sänbe (grübjaljr

1895) belaufen fi(^ auf 3 Mittionen unb 360000 Mar! (160000 $funb
Sterling). Allein baoon fommt bie größere .^dlfte auf bic maritimen 2Ih8*

gaben (SÖefolbung ber Mannfdfmft, Üteifefoften ic), unb biefe mürben faft bie»

jelben fein, roenn ber 6haßenger loötjrenb biefer 3 1
2 3>at)xe irgenb eine mili»

törifd^e UebungSreifc gemad)t t)ätte. $ür bcn rein raiffenfdhaftlia^cn Ztyil ber

Unternehmung mürben faum mehr ald l^s Millionen Marl ausgegeben, unb

Itoar 400000 Marf mährenb ber Weife, 960000 Marf für bic ad)taef|niährige
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Arbeit nadj ber SReife (£ru(ffoften für 750 (Sremolarc be3 2öerte§, §onorare.

6ammlung§au§gabcn u. f. tu.)- 35iS einem nidjt geringen betrage toutbe

biefe Summe toieber gebeeft burd) ben SBerfauf eine§ großen Steife ber Grem=

ölarc, mäljrenb ein anberer Sljeil berfelben oon ber englifdfjen Regierung in

liberalfter SEßcifc an bie beitragenben Tutoren, an rotfjenfdf)aftltdje ^nftttiite

unb Slfabemien be§ $n» unb 9lu3lanbe8 öerfdjenft warb.

2>ic ftinanjminifter bc3 euroto&ifd&en GontinentS (unb befonberä bie

beutfdjen!) mürben toof)l grofje klugen motten, menn ein Parlament an fie

bie 3»nuitljung ftellen wollte, für eine rein toiffenfd)aftlidf}e Steife bie Summ«
oon 1V8 Millionen Wart anzugeben; ja, man barf fctbft bejroeifeln, ob

irgenb ein continentaleä Parlament bafür ju geminnen ro&re, befonberä toenn

e3 fidj um fold)e ftorfdjungsobjecte fjanbelt, wie bie *Dteere$tiefen unb flu?

flummen 33eroot)ner. Regierung unb Parlament Don ©rofjbritannien finb in

biefet SBegietjung anberer Slnftdjt getoefen, unb bie 3Biffenfdjaft mirb e§ ifjnen

San? toiffen. Da§ Üieffeenejj be§ @l)attenger t)at nidf)t nur bie tounberbaren.

bi§ baljin unbefannten Lebensformen ber ge^eimni^ooQcn *Dteere3tiefen bem

fetten 5£agc3lict)te ber mobernen ^Biologie ^ugänglidj gemalt, fonbern eä &at

Sngleid) au3 ben verborgenen liefen ber 9laturöJn'lofooljie, b. t). ber ntfäct^lidj

forfdjenben 9}aturtoiffenfd)aft, eine 3Renge mistiger fragen ans £idjt gebogen

unb iljrer ^Beantwortung näfjer geführt. Rubere j£ieffec*6jöebitioncn werben

in 3ufunft auf bem tom (SljaUenger gelegten <&mnbe nodj weiter forfdfjen unb

nod) oiel ©injelneS entbeefen fönnen. 9lber bie Stiftung ber gorfdmng ift

burd) biefe Unternehmung feftgefteeft, beren drgebniffe an 3a^l unb SBidjtigfeit

9lHe3 überftraf)len, WaS früher auf biefem ©ebiete jemaU erreidjt Worten ift.
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Won

Jrtftj Xavn Staue.

[Wadjbrurf unterlagt.]

VI.

@3 fann f)ier ntdjt an eine eingefynbe 2)arftellung Don Petrarca '3 SBer =

f)ältni & a u r 3B i f f e n f d> a f t gebaut toerben. Sie ©riefe allein teilen itic^t

au§, eö tlat au ftetten, unb über ben SRaljmen berfelben fott t)ier nidjt IjinauS*

gegangen toerben. ßubem ift, toaä im 93orbergrunb ber Erörterung *u fteljen

Ijätte, ba3 SSerljfiltnifj beä Dietere gutn §umam8mu3, burdj bie in ber (Sin«

kihmg genannten Arbeiten, namentlich aber itingft burdj fy. be Sfcolfjac, in

gldnjcnber SEBeife erlebigt toorben. 63 lann ftd) baljer nur barum Ijanbeln,

jut 2lbrunbung unfer3 ©egenftanbeS Diejenigen <Sefid)t8puntte IjerDoraufjcben,

toeläje bie ^Briefe pnäd)ft an bie £>anb geben. $lud) bieS fott nur in ge=

brängtefter ßütje gefdjef)en.

63 gibt !aum eine Seite ber SBricffammlung , auf ber ber SBorgug be3

6tubium3 ber Gilten bor jebem anbern nidjt betont toftre. 2lu8 iljnen fpric^t

ber „(Seift ber SBilbung" ; „unü ($umaniften)," fagt er einmal, „gilt bie 23e=

rebtfamteit (barunter Ijat man bei Sßetrarca ftet£ ben ©efammtin^alt ber

ijumaniftifdjen SBilbung gu Derfteljen) me^r als ba£ i'eben unb bas ©tubium
beS SHtert^umfif meljr als bie Üugenb." W\t Dotter $larl)ett fdjaut er ba«

91af)en einer neuen, gang anbere $lnforberungen an ben menfcfylidjen ©eift

ftrllenben 6pod)e. SMe bisherige SdjultoeiSfjeit , bereit 6d)olaftif ift ifjm Oer«

l)aBt unb lädjerlid}, unb toenn er ifjrcn grofjen 2Jtetftcr, Slriftoteleä, als antifen

$f|ilofobl)en in @f)rcn ljält, fo fällt eS ifjm bodf> nid)t ein, iljm eine Unfehlbar*

feit gu oinbiciren — scio lnaximunt , sed hominein , urteilt er über iljn

(Var. 9). «Reben ber Slntife entgeht ifnn aud) jenes anbere conftitutiDc @le=

tnent ber töenaiffance nidf)t: ba§ Stubium bcS Sflenfdfien felbft unb beffen, toaS

ilm umgibt, $ener, meint er Boccaccio gegenüber, fei bod) ein ctoig intercffanteS

Problem ber Erörterung; „benn ber «Dlcnfcb, ift bod) baS mcrttoürbigfte (#e=

bilbc ber 91atur — baS befte unb gugleidj baö fdjlimmfte aller ©efdjöbfe."

tluter ben 6djriftftellern bcS römifdjen Slltertfjum* ftel)t Kim Cicero obenan.
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ben et ahmt ntd&t tote einen @ott, tootjl abet toic ein göttlidjeS <&enie öet*

eljtt; itjm gund^ fommt in feinet 2öettljfdf)äfcung SSttgtl — „beibe aufammen

bilben bie Augen unfetet ©ptadje" *). $>ie poetifdjen ßpifteln, meldte et on

bie gtofjen Sännet beS AltctttjumS tid&tete, laffen näd)ft biefen Seneca, JBatto,

Quintilian, SioiuS, §otaa als bie ifjm oetttanteften Autoten et!ennen. Sein

ganzes ßeben tjinbut<$ fjat fid^ Sßettatca oon bet Sßotftellung nid&t ftei ge=

macf|t, bafj bie tömifdf)e ßitetatut bet gtiet^if^en übetlcgen toat. ©eine 5öcr=

fudf)e, juetft butd^ Satlaam (um 1342), bann butdfj SeontiuS ^ilatuS (1359)

baS <Stiedf>ifd)e ju etletnen, roaten oon feinem gtofjen ßtfolg gettönt unb

blieben t)intet benen feines gteunbeS Soccaccio tocit jutücf. 6t mu&tc fidj

mit latetnifdjen Uebetfejjungen bereifen, ^mmetljin bleibt iljm baS gtojje

23etbienft, £omet juetft toiebet füt baS Abenblanb entbedt unb $Iato feinen

(Sljtenplaf^ jutüdfgegeben 311 t)aben 9
). 5Bon feinet tjörjeten Auffaffung be$

pfjiIofop!)ifcf)en ©tubiumS jeugt bet 39tief an 3enobiuS (Fam. XII, B), too er

bie ©tammattf, unb bie fieben fog. „libetalen fünfte" als ben Anfang, nic^t

abet als baS 3iel toiffcnfdf)aftlia>n ©ttebenS tjinftellt. 2Bie feljt et abet SBertb,

auf gute £e£te legt, unb toeldf)' fjofjen 9tang baS @efdf)äft bet 2ejtftitit in

feinet 2Bettfjfdf)äfcung einnimmt, etfat)ten mit auS einem bet SBtiefe an feinen

SBtubct.

$üt baS ^nteteffe, welches ^ettatca an bet ©efdfjidjtc fo im Allgemeinen

toie inSbefonbete an betjenigen beS AltcttlmmS natjm, fj>ted)en feine fjiftotifdjen

Abljanblungen 8
) unb bet unetfd&öpflidje ©djafe oon SBetgleid^ett , Anefboten

unb 23eatef)ungen, mit benen feine SStiefc getabeju gefoitft finb. SBenn et bie

Öiftotifet beS AltettljumS nod& nid&t mit ben Ititifdjen Augen bet Gegenwart

ongefe^en Ijat , fo ift bodt) bei iljm ein @troad()en l)iftotifd)et ßtitif §u con*

ftatiten. (Sine ifmt botgelegte „Utfunbe" Julius Gafat'S unb «Reto'S füt

Deftetteidf) f)at et fofott als läd&etlid&e ftälfdjung et!annt <Sen. XVI, 5),

SBitgil'S Setidjt übet $)ibo toitb tjon it)m als unlnftotifdf) etflätt. dagegen

ift md)t etftd)tliri> , rootauf tjin Gefate @antn it)m baS SSetbienft §ufdb,teibt,

bie Unedfjtljeit bet conftantinifd&en ©df)enfung petft etfannt gu fabelt
4
).

3)aS öljilofopfjifdjc $nteteffe jog notfjtoenbigetroeife baS antiqua tifdje

nadf) ftd^. ^ettatca tonnte bet litetatifdjen §intctlaffenf(t)aft beS Altettfjumä

feine Söegeiftetung nid^t mibmen , otjne ju ben Monumenten äbetgeleitet ju

toetben 0
). ©eine Reifen legten ir^n auf bie S)enfmälet adfjten, auä) auf mittel«

>) Tr. della fama III, 21, »doju f(^on Dontc ju öerßl. $iirg. 7, 16. äJergl. je^t bie

flefjenben Stb^anblungen be 9lol!|oc'8 übet Petrarca'« Stcttunfl ju 2HtflU unb Qictxo, Pötr.

et rilumanisme p. 105, 176, 436. (Sbenba p. 224, 268 betreff» bet römijdjen ^iftorifer unb

^tofaiften, p. 136 betreff* ber übrigen taieinifdjen ^icb,ter.

«) Farn. XVIII, 2. Var. 29. Sen. III, 6; VI. 3; VI, 2. «crflL baju be ^ol^oc,

h?o aud) biefer Öegenftanb ausfü^rlid) beb^onbelt ift.

8)So bad 2Berf „De Viris illustribus", »ergl. baju jefet P. de Nolhae, Le ,De

Viris illuatribu» de Pitrarque". Paris 1890. laju Äoerttng 6. 507.

«) iöergl. $tac äffet tt ju Sen. XVI, 5 ill, 497) gegen Cantü , Arch. stor. Ital.

XII, 1 (1860).

5
) iÜetgl. bie SBürbigung Petrarca '3 nad) biefer 5)iid)tu»fl bei Starf, .f>anbburf)

^tdjäolcgie ber .ttunft. «eipjig 1880. ^b. I. «. 81, 85, 93, 105.
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alterlidje. So ertoäfjnt ex bic ©räber be§ % 9luguftin, be§ £önig8 Suityranb,

ebenfo bic oergolbete bronjene fteiterftatue auf bem 9Warftölafc unb baS örädV

tige Sd)lofe bet JöiSconti in Jßaüia. S3or Wem ftnb eS felbftoerft&nblid) bic

Winnen 3iom8, Weldje itjn anfliegen unb bic er foWoljl in bet „Slfrica"

(ö. 862—991) als in feinen ©tiefen eingeljenb befdjreibt, beten 35erfdjleuberung

unb Serfdjjadjerung na$ au3to&rt8 burd) römifd&e Eblige et fdjarf geißelt unb

beten aunefjmenbcn Sfcrfatt et bittet beflagt. flttentfjalben aeigt et ftdj auf

bie (Spaltung bet Äunftbcnfmäler bebaut; audj ben ^nfcfyriftcn Wenbet et

bereits feine 2lufmerffamfeit 311
1
). Petrarca ift audj bet ßrfte, toeld&er römifäjc

OJlünjcn fammelt, aus iljnen unb auS Jöüften bie Äaifetbilbet jufammenfudjt.

<§x fdjenft $aifer $arl IV. eine 5tnaab,l foftbate @olb= unb Silbcrmünacn, bie

jenen Ijod) erfreuen; er unterfudjt bie Siegel unb Sutten ber faiferlidjen Ur*

funben. £)a§ feine 23etradjtung biefer £>inge fta) ju einer tritifcf>en Prüfung
biefer 3)enfmälcr unb einer Sertoertljung berfelben int $5icnftc ardjäologifdjct

Sfßiffenfdmft nodj nidjt ergebt, ift getoifj
9
); aber immerhin War feine unb

@ola SRienao'S Sdjto&rmerei für bie Monumente 9tom8 Wieber ein erfter

Stritt auf einer neuen, unerme&litfjc *ßerföectiüen eröffnenben Skljn.

@$ ift fdwn baran erinnert Worben, bafe bie auneljmenbe rcligiöfe 35er=

tiefung , tneld^e ^Jetrarca'S fpätere %a$xe aufweifen , ifjn meljr unb metjr ber

djriftlidjen Literatur jufü^rte. Seine 39ibliotf)et toieä eine gute Slnaaljl von

Äirdfenofitern auf.
s)luguftinu3, beffen ßonfefftonen er über alle anbem (Sx-

jeugniffe ber Sßatriftif fdjafcte, §ierontomu3, ©regor b. ©r. , SlmbrofiuS Waren

f)ier feine SieblingSautoren, er fannte aber audj $rubentiu3, SßroSöer bon

Aquitanien unb SebuliuS unb fdjäfctc offenbar bie SOBcrfe biefer djrift«

tiefen 2)id)ter. 5(ud) nadj biefer Seite ift feine ßrubition nidjt unbe«

träd&tlirV).

£af$ ein Wann, ber fo Diel gelcfen, gar mandje 9iemini3ccnaen feiner

Seetüre in feine eigene £arftettung aufnimmt, oft olme fidt> beffen bewußt au

fein, ift eine crflärlid)e @rfd)cinung , bic übrigens au atten 3"tcn unb bei

Dielen anberen Sdjriftftettew , felbft erften föangeS, unl entgegentritt. $c=

trarca ift barum ber 9lnflage be§ ^lagiat§ fo wenig rote 9ftilton ober Sßictor

$ugo entgangen (ogl. gracaffetti ju Sen. II, 95). (£r für fein Ifjcil fyulbigt

ber Hnftd)t, baä Riffen fei ein (Gemeingut ; Wa3 immer roir irgenb lernen, fei

unfer (£igentljum.

3/iefer 9luffaffung entfprea^cnb War Petrarca in ber ^ßbjlofopfjie Wefent*

liü) gtlettifer; auä ben (Störten ber Genfer Wie ber <ßoeten fudjt er fuf) bie

') 2Üctgt. bc 9toIt)ac ®. 430.

») IBetgl. üb« «Petrarca unb bie Monumente: De Kossi, Bull. AAV Istit. arch.

\m, 8 f.

>) SJergl. ^racaffetti ju Sen. U, 3^3, 355. - Petrarca unb bie Äirdjenoäter bei

flol^ac 6.424, 96. (Je barf tjicr baran erinnert toerben, bafe ba« na^toeidbar früb,efte latum
tum ^etrarca'g Uterarifc^er Ibätiflfeit übrigen^ fdjon mit bem tarnen bed ^eiligen 'Äuguftin

wrtnüpft ift. iBcrgl. betreff* ber Huffinbuna. einer 9luguftin«^»anbicbnft Petrarca'« oom 3a^r

1325 Girardi, La nuova data coporta dal Pietro de Nolhac nella vita di Petrarca,

Padov. 1892; baju Rev. critique 1893, 179.
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i'a}önften 33lüthen fjerauö. Slöenn et fid) im ©egenfafc gu ber Sdjolaftif toeifj,

fo Dergid&tet er bod) nic^t auf bie principielle Sluffaffnng be§ SSer^&ttniffcS, in

welchem fich bie Sdjolaftif 5ßlato unb 9lriftotele§ gu @hriftu§ , bem l)ö(^ften

Sickte, ba^te. 2)od) ift er freiließ ber Anficht, $lato fei ber chriftlichen 2Bafc

b,eit näher gefommen. als irgenb ein onberer ^^ilofopf) bc3 TOerttnimS ; er

ftellt fid) bamit in einen ©egenfafc gu 2lriftotele3 »). 9ioc^ fdjärfer aber ift

berjenige gu 2lDerrhöe3 , bem grofecn arabifdjen Sßanthciften , in Welchem ba$

Mittelalter bie SBerförperung beä bem G^riftent^nm entgegengefefcten fetjerifö>n

©ebantenä fah, unb beffen in fingen ber £ogif unb $ftyd)ologie boer) auch öon

ben Sdjolaftifern bei allem |>affe hochgehaltener 9lame um bie Üttitte bc§ Dier*

gehnten^ahrfmnbertg Don einer in Italien fid) geltenb machenben p^tlofoJp^tfd^en

Schule auf bie ^afme getrieben tourbe. ®egen biefe 9lDcrrt)oiften ift ber

3)id)ter unerbittlich, unb er nimmt feinen Slnftanb, ihren *Dteifter einen „rafen-

ben §unb" gu fädelten.

SBorurtfyiläfrei, roie in Dielen Dingen, erroeift fid) Petrarca auch lnnfi(ht=

lief) ber Slftrologie unb $J)?ebicin. üJ)afe er bie gange SöeiSr}eit ber Stembeuter

fürllnfinn hält, fpria^t er in bem Schreiben an fjrrancelco SBruno offen au% 1
).

35ielleiä^t ift cä ber geringen Weinung, Welche er Don biefen beuten §at, ju*

gufdjreiben, ba§ er auch ber Slftronomic gegenüber ftch gleichgültig Derf)ält,

meldte [a bamal§ nod) §anb in §anb mit ber 9lftrologie gu gehen pflegte.

$113 ein Parbinal it)n gur 9lbfaffung eines aftronomifchen ©ebichteS aufforberte,

weigerte er fich beS mit ber @rflärung. aftionomifcrje Äenntniffe Weber flu be*

ftfcen noc^ nach folgen gu Derlangen. 9toch Diel ungünftiger aber mar er auf

bie 5Hebicin unb bie Wergte feiner $eit gu fprechen. 9ln Satiren gegen bte

9lergte hat eg gu feiner 3«t gefehlt unb Wirb e8 nie fehlen, folange es unter

ben Schülern SUätulap'S gcwiffenlofe Gljarlatane unb unter ben Äranfen Solche

gibt, bie oergebenS an allen $(jüren um Teilung angeflopft haben, 6nng

claffifch bleibt ber Spott, mit bem foltere unb Seaumardiwig bie fuffifonte

Unffthigfeit ber ?lrgneiroiffenfchaft ihrer 3cit gegeißelt haben, wähtenb un3 in ber

©egenwart Solftoi unb ber junge £>aubet ba8 SBeifpiel einer geinbfehaft gegen

bie flflebiciner geben, bie fchon als fomifche Marotte gu begeidmen ift*). 9hidj bei

Petrarca gewinnt bie Abneigung gegen bie 2lergte gcrabegu ben Gharafter einer

^fbiofunfrafie, obgleich er mehr als einmal JBeranlaffung nimmt, gu befeuern,

bafj er an ftch roeber ber SlrgneiWiffenfchaft noch ben Berglen gram fei. tli

Klemens VI. franf banieberliegt unb eine gange Schar Don Berglen fein ßager

umfteht, fdjteibt Petrarca bem 5)Japfte, um ihn Dor ben leereren gu roamen,

unb ruft ihm bas ßpitaptj jenes Mannet ins ©ebächtnife, ber auf fein @rab

fchreiben liefe : „an ben Dielen 3lcrgten bin ich geftorben" — turba medicorum

perii. $>a§ haben ihm bie ^erren Don ber mebicinifchen gacultät natürlich

fchr übel genommen, unb es entfpann ftch ein bitterer Streit gtoifchcn beiben

») SBergl. bie ben übrigen Schriften
s4?etrarco^ iolqtnbe toeitere «u^fübrung biete* Sujet*

bei ftoetttng @. 410
f. ÖJeiger £. 91 f. iöoigt S. .

r
>4 f.

•) Uebet ^ettarca-3 4<etl)attnife jur «ftrologie f. SDoifit 3. 42. Zeiget S. «7, 267.

Alperting S. -Sil.

») iüetgl. L «'i.» n A. Dnu.lot, Lva M«»rtirol«».s . Für. 1894. mtb bajn *. 8- ^94 -
m
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Parteien, in toelchem unfer Dichter cö an Sttafelofigfeit unb (leinen unb

grofeen S3oö§eiten nicht fehlen liefe. £3 ftnb namentlich Unfdfjigteit, Sdjtoinbel,

Habgier, welche er ben Siebten jum SBortourf macht. 2Ba3 ben lefeteren $untt

anlangt, fo fd)einen in ber %t>at bie ^Berühmtheiten bamaliger 3cit ^infi^tlic^

ihrer Honorare toenigftenä hinter ben §erren 9telaton unb 9Jcacfenaie nidjt

Surücfgeftanben 3U ^aben. So liefe fidj ein Sljnurg in ßigurien Don einem

fianten §errn aufeer ber Steife bie Äleinigfeit oon 3500 Ducaten in <&olb

jaulen, ioaä, oerglicljen mit gütigen SJcr^dltntffcn , toofjl 50—60000 Wart
gleichfommt. Der Jfranfe tourbe natürlich nicht geheilt, unb ber grofee Doctor,

ber leiber ein Deittfcher toar unb ftd) „il medico del Vallese" nennen liefe,

rieth fdjliefelich bem Patienten, jur *Dcagie feine 3ufluc§t ju nehmen. 5)can

ficht an biefem 23eifpiel, bafe Sßetrarca'8 Sßolemil gegen biefe @harlatane toohl»

berechtigt mar; fie galt aber, über bie Sßerfon hinauf, ber Sache, b. h- bem

gänzlich oerrotteten 3uftanb einer 9Jcebicin, bie ben 2Beg toiffenfd)aftli$£r JBe*

obad)tung unb ^orfc^ung noch eingcfdjlagen hatte, unb bie theilä oon ben

unoerftanbenen 9ceceoten ©alen'3, theild oom traffeften Aberglauben lebte. 2Jcit

biefer „&unft" mufete freilich tabula rasa gemacht toerben, unb ^ctrarca toar

getoife einer ber ßrften, bie ba£ einfahen. SBenn er auch noch nicht im Stanbe

toar, ettoaS SöcffcreS an bie Stelle ju fefcen, fo toar toenigftenS feine &alt°

loaffermethobe ein fjortfehritt , oorgüglid) in einem Sanbe, too ber Gebrauch

beö äBafferä jum SBafchen unb SBabcn auch noch breiten Schieten beä

SBolfes ooUfommen unbefannt ober toenigftenä unfomaathifch ju fein fcheint.

VII.

«Rur toenige SQßorte fönnen fu« Petrarca als dichter getoibmet toerben.

3d) mufe für biefeä Gapitel auf bie ausführlichen ^Biographien oertoeifen, fann

aber nicht umhin, au bemerfen, bafe toir leine Analtjfe ber ©ebichte befi&en,

toelche an Reinheit unb Ginbringlichfeit j. SB. mit berjenigen ju oergleichen

märe, toelche Sainte»S5euoe ben beUetriftifchen äBerfen ßtwteaubrianb'S unb

feiner 3eit hat angebeihen laffen. $n unferer beutfehen Literatur ift ber $lb*

ichnitt ©a3part)'S über ben Gansoniere (I, 460) ba3 ©eiftüollfte, toa§ toir über

biefen ©egenftanb befifoen; in ber italienischen fteeft ba3 SBefte in einzelnen

Kommentaren gu bem ßieberbuch, unter melden mir Derjenige *Dturatori'3

immer noch befonbere SBeadjtung ju Oerbienen fcheint.

Die JtBriefe fönnen $ur ^Beurteilung be3 Dichter^ felbftoerftänblidh nur

infofern in ^Betracht fommen, aU fie feine Auffaffung oon ber 5ßoefie unb

ihren ©efefcen auSfprechen. %m JBorbergrunb fteht f)itx bie ftare (Stfenntuife,

bafe 5laturtoahrheit o6erfte8 ©efefc ber Sßoefte fei. Die ^Beobachtung ber 9latur

unb bie Erfahrung ift Petrarca barum bie Butter aller toahren ßunft. Damit
Ulfammen ^öngt feine fjreube an ber 9latur — fein Verlangen / neue ßänber,

anbere 5Dtenfchen, f)of)t SBcrge, bie oielbefungenen *üceerc unb Seen, Duellen

unb ^lüffe fennen ju lernen. (Sr liebt bie SB&lber, baö Öanbleben, er foftet

bie $errlidjfeit ber 3llpentoelt, bie oiele ^ahrlmnberte fpdter erft tRouffeau

toieber entbeefen follte unb bie immerhin noch auf (Shateaubrianb unb auf

©oetf>e oerhältnifemafeig geringen (Jinbrucf gemacht hat. Die Waturfdn'lbcmng
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mufj ifmt bafjet öotaüglid) gelingen. Iber aud) bie plaftifdjc DarfteHung bon

Vorgängen gerätlj ifjm nidjt fd&ledjt, rote ber 23tief an Donato (Sen. V, 5)

betoeift.' gteilid), in ben ©ebidjten rocd)felt, tute baB oft bemerft tourbe,

toaste unb edjte ©mpfinbung mit bem, roa§ bic Italiener „freddura
u
nennen 1

).

9lud& bie »riefe aeigen benfelben 2öe$fel. man Ijat, mit boUem ftcdjt, auf

ben falten, Ijeralofen Zon mand)er „Sroftfdfjteiben" (toie Farn. IV, 10. 11. 12)

tyingetoiefen , betten nnn freitidj, wie fd&on ertoäljnt, audj mancher Chtoeis

edjter, mormer Chnpftnbiutg gegcnüberfteljt SBiel fd&ärfer mufe man urteilen

übet bie Ijoljle Sßljrafeologie ber moralpl)ilofopb,ifd)eit unb polemifdjen Dialoge

unb Sractate. Die Diäcrepanj atoifdjen ber 9teinljcit, Älatljcit unb fünft*

Dollen ©dfyönfjeit beä ßan^oniete unb ben Üirabcn unb @emeinplä|eit , ben

ittnerlid) meift Ijofylen, affeettrten, $We3 Übertreibenben Declamationen ber

Dialoge ift getabeju metfroürbig. 68 ift, al3 ob feit einem beftimmten &e\U

punft ein plöfclicfyer 9liebergang in Sßetrarca'3 (Seift eingetreten fei. ©ein (Ge-

biet mar nur ba3 be§ äftljctifdjen ßmpfinbenS; auf allen anberen mar et ein

tcine§ $inb, namentlich ba, mo e3 aufä £>anbeln anfam, berroorren, p!jrafen=

Ijaft, jur Üfjat unfähig Die Dialoge finb ber Unluft entfprungen. toeldje

Petrarca barüber empfanb, bafj iljm im fieben nidjtS gelungen toar. liebet

bie $rage , mie Diel Petrarca au3 bem eigenen ßeben unb £>erjen in feine

Sieber hineingelegt Ijat, werben mir nodj ju fpredjen Ijaben.

©o entfdjieben Petrarca auf ber einen ©eite in bie naturaliftifd> Stiftung

einlenft, fo feft Ijängt er anberfeitS nod} in ben SBanben ber mittclalterliäjen

Allegorie. *Rid)t blo& in ben „Trioüfi". 2lud) in ben profaifdicn ©Triften

unb in ben ©riefen belegt er ba3 auögiebig. ©o in ber, übrigens ftarf an

bie Allegorie ber „Divina Commedia" crinnernben fb^bolifdVallegorifdVn 2lus*

beutung ber Sieneibe (Sen. IV, 5, ju Aen. I, 514) ober in ber allegoriftt>n fbt-

fdjreibung ber 3:ugenb (Var. 50, 61).

$ead)tenäroertl) ift ba§ llrtfjeil, roeldjeä unfer Dieter über ben ©tb,l fällt,

ben et burdjauä perfönlidj, inbioibuett roiH — Womit er freilidj , ofjne batan

3u benfen, — feine eigene *Rad)bilbung tficero'S unb ©eneca'ä Dcrurtfjeilt.

2öie fid) feine fd&rtftfteUerifdje eigene ^nbioibualität auägefprodfjen baben

roürbe, Wenn et $tofa in bet 23olf3fprad(je gefdjricben r)ättc , ba§ fönnen toir

jefct leiber nidf)t beurtfjeilcn. Denn bie Don $orti3 äuerft herausgegebene fltebc

Don 1354 s
) ift aroar italienifd) übetlicfett, c§ ift abet bod) feb,t 3toeifelf)aft,

ob mit ba3 Original obet eine üebcrfc|ung oot un§ fjakn.

9Jkn ftagt fia^ natütlid^, toie ^Jcttatca übet bie bilbenben fiünfte unb

i^t 3Sctl)ältnif$ jttr ^ßoefie gebadet t)abe. Dafj et, bet Did^tet, leitetet ben

SSoraug gegeben, fann nidfjt übettafdjen. Unter jenen ftellte et bie Sßlaftif über

bie ^aletei. (£t fagt baS in einem S3ticfe an ben ßtjbifd^of ©uibo ©ette,

l
) vSu ber gtaflf bei Örlicbten 9ltala'# (wo \\t eine Zi)x&nt oergiefet): „Ora^e du eaeur,

est-ce une gouttc de votro plwic," fa^t ber bD*böftf Ärttifet Gbfltcöwbrianb'd , 3Jt o r * 1 1 c

t

:

„2ic^ ift ein tjollfornmeiies 2Jci|pifl beifen, ifoS bie 3tfllif«fr .freddura' nennen, unb e« ift in

ber It;at nidit ntöglid), tid) ettt?ae Dorjuftellcn, tt>ai frilter unb in einem foldjen Womentf

tvrttiQcr am ?piafee lvärc, oU eine «tjnlidje «frage/

«) Horti-s, Scritti inediti di Fr. Petraren, p. 335. SBcrgl. baju S
JI o 1 1) o c.
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(Farn. V, 17), roo er ftd) über bie Xljatfad)e öcrbrcttct , bafj, obqleidj ber©eift

im Äörper feinen formalen 2lu§» unb Abbrudf erhalte, boc^ 2Renfdjen, bie

feinedtoegä fdjön gebilbet finb, b,errlidje Sffierfe Ijeroorbringen. (£r erinnert

babei an $bibia3 unb Spelles. Oon benen ftiemanb beriete, bafj fte fd&ön ge=

toeien, toSljrenb mir ifyre Söerte bodj über 2llle8 »reiämürbig nennen. JBon

%ptüe% urteile man l)ier auf ben 9tuf Ijin, ben er im Altertum hinter«

Iaffen; Don Sßfnbiaä geigten es feine und erhaltenen «fltormorfculpturen. &u§
biefer Wottj geljt Ijeroor, bafj man im 3«talter $etrarca'3 an bie Spaltung
edjter SÖBerfe be3 $t)ibiad glaubte. Petrarca geljt bann ju feiner eigenen 3*it

über unb fagt: ß,abe atoei auSgeaetdjnete 9Raler gefannt, bie übrigen^ nud)

beibe nidjt fdjön waren: ben Florentiner ©iotto, ber ftd) unter Beuern eineä

au§crorbentlid)en töuljmei erfreut
1
), unb Simone Don Siena. 3dJ fanntc

aud) etli$e SMlbljauer, bie aber geringem föuf genoffen, benn in biefem Sßunttc

leiftet unfere $t\t nid^t fo Diel, tote in ber Malerei."

$)afc Petrarca ©iotto befonberä bereite, bafj er überhaupt ein fjreunb

ber Malerei mar unb gute Jöilber ju fdj&fcen toitfjte, ba8 geb,t, abgefefjen oon

feinen Regierungen flu Simone be *Dtartino, audj au8 jener Glaufel feines

Seftamentä t)eroor, in ber er auä 3)ant gegen ben Re^errfa^er Sßabua'3 biefem

fein 9ftabonnenbilb oon ©iotto, baö iljm *Dlidjele Jöanni cinft auS glorenj

gefanbt tjat, b,interlfifjt — ein SBilb, fügt er lungu, beffen 6d)önljeit gtoar bie

Ignoranten nia^t, tooljl aber alle ßenner anftaunen. £ie 9lotig fa^eint unferen

Äunftljiftorifern gänjlidj entgangen ju fein; 9liemanb b,at, meinet 2Biffen§,

über bicS feitljer oerfdjtounbene Safelbilb ©iotto'ä 9lad>rid)t gegeben.

^etrarca'3 gefammte poetifdje unb fdjriftfteHerifdje 2b,ätigfeit, in Söer«

binbung mit feiner SBebeutung al§ ©egrünber be§ $umani3mu8, forbert gu

einer Sßarattette mit ©oetlje IjerauS. ßoerting (©. 540 f.) fjat fte gebogen.

6t finbet, bafj, to&ljrenb unfere beiben beutfdjen 2)t^tcrfürften ftd) mit SBe=

toufetfein unb flarer @rfenntnifj bem clafftfdjen 2lltcrtb,um gumanbten, alfo

reflectirenb Baubeiten, bei Petrarca bie Eingabe an baä Altertum ba§ 2öer!

nid)t fpeculatioer föeflerion , fonbern genialer Intuition loar. <£r fdjliefjt

barau3, bafj, wenn ©oetlje unb ©djtHer oluie 3^eifel bie fjöljer gebilbeten

unb reiferen ©eifter, Petrarca ebenfo -jroeifelloS ber fjöfjere ©enin8 mar —
„benn Sdfjaffen ift meljr, aU sJleufdjaffen". So beftedjenb biefe Argumentation

für ben Söehmnbcrer unfere§ 2)id)ter3 fein mag, fo ift fte „aroeifelloö" bodj

falfd). Sßetrarca'3 ^Begabung reicht meber an 2Beitc nod) an 2iefe an baä

ftente ©c^iücr's unb ©oetb,e'§. Aber bad ift toa^r: es fü^rt eine gerabe Sinte

Oon jenem 311 biefen, unb mau barf ©oettje unb Sa^iUer nia^t genießen,

o^ne banfbar beffen ju gebenfen, roeld&er fie oorbereitet unb möglia^ ge»

maa^t b,at.

') 3n bem „Itinerarium Syriaciun" ermahnt ber lidjter aud) &ioÜo'i jyttittn in bet

Capeila Regia 3U Neapel, eine Angabe, bie unDetidjulbeter SBeije ju Herwec^dlungfn unb

3trt^ümem Änla^ gegeben fjat; bergt, baju (froroe unb Gattalcafelle, Öefc^ic^te ber italie»

nijdjen Malerei (I. I. 269.
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VIII.

Unter ben ^Briefen jpetrarca'S ift ein grofjer Ztyil politifdfjen 3lnge =

legen Reiten unb SBerhanblungen geWibmet. (Sinen breiten 9taum nimmt

bie Gorrefponbenfl mit Äaifer Äarl IV. ein, bejfen ftomfahrt ber Dichter

leibenfcfjaftlich betreibt, unb mit bem er m'cle ^aijre tjinburch in enger %<x-

binbung bleibt. SInbere Schreiben gelten ber oon ihm fo heil befürworteten

Ütiuffetjr beS ^apfteS nach töom ober ben SBeftrebungen (Sola bi SRienjo'ä, an

benen er anfänglich fo lebhaften 5lntt|cil nimmt. SBieber anbere befdjäftigen

fi<h mit ben 2Jciffionen, Welche ber Dichter, meift mit geringem ober gerabeju

fd)led)tem (Srfolg, übernimmt; mit ben (Sefchäften, Welche ihm bie Signori

oon 2Railanb ober Sßabua übertrogen, mit ben Söerfudjen, bie ftreitenben 9te=

publilcn @enua unb ÜBcnebig auS^ufohnen, ?ßaoia Oon einem Xörannen ju be*

freien ober baS fjeilige 2anb ben dürfen ju entreißen. 3n allen biefen Acten*

ftürfen fpridt)t fidj eine glüfjenbe patriotifdje (Sefinnung auö. — Die ^Befreiung

Italiens Oon frember £errfdfjaft, bie (Einigung oon Italiens SBölfem unb

dürften, bie ^Beilegung ihrer Streitigfeiten, bie äBieberljerftellung 9tom3 unb

feiner 2Beltmadi)t (. . publica mater Italia, et Italiae caput Roma; Farn.

XIX, 1) , bie SRürffüfjrung beS allgemeinen griebenS : baS finb bie 3iele, bie

ihn bewegen unb lange 3fat)re in Athem galten, baS bie 2lbfid)ten, benen er

nirgenb einen fcfjönetn AuSbrucf oerliehen, als in ber berühmten, noch ^eute

bie ^ergen aller Italiener erfüflenben ßangone „Italia uiia". *D?an fann,

aufjer ben großen unb löblichen Abftchten, bie ber Dichter Ijier überall hervor*

fehrt, unb bie tief fter Ueberjeugung entfprechen, nicht oerfennen, bajj er t)icr unb

ba einen richtigen SBlidE gehabt tjat. klarer, als leiber bie oeneaianifa>n

Staatsmänner t)at er erfannt, Welch' ungeheuren fttfyet Sfcnebig beging, als

fein fteib ©enua'S Wafyt serftörte, benn ber JBortheil fiel nur ben dürfen in

ben Sdfjofe, unb bie föepublit arbeitete bamit an if)rem eigenen Wiebergang,

Wie fie, anberthalb Sahrhunberte Oortjer, burdfj 3<*Prung beS böjantinifd^cii

ÄaiferthumS baS erfte Sollwert baS sWifchen it)r unb bem Sultan lag, oer*

nichtete. An biefen beiben 3*rthümern ift Jßenebig ju ©runbe gegangen;

Anbrea Danbolo War burdt) Petrarca gewarnt, (Sanj brauchbar Waren auch

bie Sehren, Welche Sefcterer ben Königen gab. Aber im Allgemeinen bleibt

Wahr, bafc er ein fdt)Iect)ter Sßolitifer geWefen: er ift fich barüber felber ziem-

lich ftar (nihilo melior oeconomicus quam politicus sum, Fam. XXII, 12).

(£t War baS, nicht Weil er ein ©eifttichcr unb WenigftenS ftanbeSgcmäfe Sh^olo^e

War. Die £t)eologen fyahtn in alter unb neuer 3cit §inreidfc)enbe8 geleiftet,

nicht blo§ auf bem falbe ber JHrchenpolitif , fonbern audt) ber profanen, um
nidt}t erft nöthig ju h^ben, ben „Hamburger Nachrichten" ihren 0&^igCettS'

nadjwciS in biefem Artifel beijubringen. SSon ben großen ^an^lern beS

Mittelalters abgefehen , bie faft alle Sßriefter Waren , fcheinen mir auch bie

legten Sahrhunberte einige Belege ^u bringen. föoSmini unb ©ioberti roaren

beibe oon $>aufe auS Theologen unb, WaS noch fchlimmer ift, fogar *ßhrt°faphcn -

S)aS hot fie nicht geljinbert, bie |)anb feft an ben ^ulöfchlag ihrer Nation

31t halten unb für Stallend äBiebergeburt mehr ju leiften, als bie meiften

künftigen Diplomaten fertig brachten. Unb aud) auf bem eigentlich biploma*
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tifdfjen ©ebiete bürftcn fid) einige (roenn aud) toenig) geiftlidhe $erren, toie

9tidfjelieu unb TaUetyranb, feljen laffen unb fogar neben 39tsmardt, ber immer-

hin bie etfjifö « nationale (Srunblage feiner S|3olitit oorausljat, leiblid) gute

ftigur madjen. *Dtan fieljt audj ferner ein, toeäljalb, toenigftens für bas

$erftänbni§ unb bie SBeljanblung firdhcnpolitifdjer fragen, .ein ganges, bem
Stubium ber @efdjid)te ber ßirdje unb ber römifdhen ^Polttif getoibmeteä fieben

nicht eine beffere JBorbcreitung fein follte, als bas £>crumftchcn ber 5lttadj6s

in ben biplomatifdjen Salons unb bie berufsmäßige SBcttjeiligung an ben

officieüen Einers. 3fn °em einfachen Seroitenmönd) *ßaolo Sarpi t)at bie

ftepublif SBenebig ^a^e^nte Ijinburdj einen ßonfultor gehabt, bem an faef)*

männifdjem SBiffen, an Tcdmif ber Staatsfunft unb Genialität bes ©eiftes

toenige Gultusminifter ber neuem 3^it an bie Seite gefteHt toerben fönnen.

£ätte ettoa bie töepublif auf ben föatf) itjreS beften Sohnes oergtd)ten foHen,

toeil berfclbe nidjt bie übliche fiaufba^n bes SBerufsbiplomaten hinter

ft<h hatte?

9lein, Petrarca mar ein nnpraftifdjer *Politifer, weil er ein neroöfes 2empera=

ment unb gubem bie unbequeme ©igenfehaft befajj, ein grofeer Siebter au fein ober

öielmetjr gang SMcf)ter gu fein. $as neroöfc Temperament, beffen er ftdj erfreute,

toar bas ungeeignetefte für eine $f|ätigfeit, bie oor ?lUem ein faltes $erg unb
einen ruhigen ßopf oerlangt. £)afj 2)icf)ter feiten gute ^olitifer finb, toirb

faum eineä Setoeifes bebürfen. 3$ toitt bamit Durchaus nid^t fagen, bafe einige

talents d'a<rr(?ment nidjt mit einem tüchtigen Staatsmann gufammentoohnen

fönnen. Um Oon ber ©cgentoart gu fdjtoeigen , toar OJJaffimo b'5lgeglio

fiünftlcr unb Siebter unb nebenbei, toenn auch fein Staatsmann erften Otanges.

boct) ein fefjr angefefjener unb fjod)Oerbicnter Sßolitifer. 2)israeli hat eine 9tcif)e

idjöngeiftiger Schriften üerfafjt, toas ihn nidjt heberte, ber befte ^rentier*

minifter getoefen gu fein, ben (Snglanb feit $itt gehabt h^t. Unb .£err oon

Äeubett, obgleich ein grofjer *Dtufifer, ha* als Sotfdjaftcr in Otom feines 9lmtes

fo oortrefflidh gewaltet, bafj feine Abberufung heute noch unoerftän blich bleibt.

Einberg liegen bie 25inge , mo eine 5pcrfönlid)feit gang in bem Sfthetifdjen

^ntereffe aufgeht, hrie bei Petrarca, unb too alle geiftigen {Jf&^igleitcn, ben

$hfltfacf)en bes realen Sebcns abgelehrt, nur auf bie Eünftlerifdje Aufgabe an*

gelegt unb ausgebilbet finb. ü£)a bin id) benn freilich entfdjieben S)u Gamp's
Anficht, bajj folche Talente in ber Literatur unb ftunft bleiben unb fich nidjt

in bie ^olitif Ijinetntoagen fotten: „ich bin ber ipolitif aufrichtig böfe bes»

fjalb, toeil fie ber Literatur, ohne allen ftufeen für bas 95aterlanb fo oiele

hetoorragenbc Männer entriffen hat — Sinter, ^iftorifer, «Oloraliften.

^hateaubrianb hat nichts babei gewonnen, SSictor $>ugo babei Oerloren, £a=

martinc ift barin untergegangen. SBeffer als all' feine politifdjen Kcben ift

»eniamin donftant's Adolphe 4 ." 1

)

?lnalt)firt mau SJJetrarca's politifche ^been, fo geigt fid) aun&c^ft, ba§ ber=

felbc hinftdjtlid) ber Hauptfragen noc^ oon ben Anfielen behcrrfdht ift, bie

$ante in ber „Commedia" unb in ber „Monarchia" oorgetragen ^atte; frei*

') Maxime Du Camp, Souv. litt. II, 296.

*«itf$e Munbfaau. XXII, 5. 17

Digitized by Google



258 $>eutfd)e föunbfdjau.

lieh mit einem ftärferen guelfifchen ginfd)lag. 3llS erfteS Sljiom ftcfjt auch

ilmt, toic £>ante, bie Kontinuität ber tömifdjen Monarchie feft, auf toeld)e

alle gäben ber gefdjidjtlidjen ©nttoieflung hingeführt höben, unb tote 2>antc

mad)t ihn ber Umftanb in biefer 2luffaffung burchauS nicht irre, bafc bet 3n*

haber biefer Monarchie nunmehr ein $)cutfcher ift. $arl IV. ift ihm „Augustus

noster", „bie £eutfchen mögen ib,n für ftch reclamiren, fürunS ift er Italiener.

33on ber äBieberljerftellung beS faiferlichen (SinfluffeS in Italien ertoartet er.

toie einft £)antc, bie SÖieberaufrichtung beS ÜBeltfriebenS. SBie ©ante erfennt

er 5papft unb Äaifer als Inhaber alter höchften 2Rad)t (summa rerum huma-

narum; Sen. VII, 1) an, unb toie jenem ift auch iljm bie Monarchie bie für

Italien tauglichfte ÜtegierungSform. 2lud) bie bem ^o^en Mittelalter eigene,

gleichfalls ton Xante oorgetragene Seljre üon ben jtoei Richtern ber SBett unb

ben 3tt)ei ©djtoertern ber ©eredjtigfeit ift ilmt gelaufig, unb ebenfo fühlt man
überall fjerauS, bafj bie franjöftfd^e Sßolitif unb iljte SSergetoaltigung beS

SßapftthumS tote ^talicnB iljm, gleich bem 2)td)tcr ber „Commedia", als baS

^aupthinbernifj einer (Sefunbung ber SSerfjältniffe erfcheint (Farn. XIV, 6).

Slber toeit mehr als biefer tßufd)t er fid) über bie äBirflidffeit unb über bie

realen 9Jcad)toerljältniffe feiner 3eit. So meint er, Italiens föeichthum unb

maritime stacht feien nie fo enttoitfelt getoefen, als in feinen Sagen, unb er

überfielt bie oöllige ßerfahrenheit ber mittelalterlichen 2)inge, toenn er bem

*ßapft unb ben ßarbinälen oerftchert, nirgenb in ber Sßelt fönne bie Kurie

fixerer als in Otom eriftiren. $er fd)limmfte ^rrt^um feiner politifchen Sauf*

ba(jn toar fidler ber, bafj er eine 3eit ben toahnftnnigen $raum Kola bi

föienjo'S mitgeträumt §at Diefc bemofratifchen SBeUeitäten , benen er unter

bem ©influfc beS SJolfStrtbunen toenigftcnS oorübergeljenb oerfiel, haben ofme

3toeifcl ijauptfächlich baju beigetragen, it)n in 5lüignon 3u biScrebitiren unb ib,n

in ben Slugen ber Kurie als politifd) nicht bertoenbbar erfcheinen au laffen.

2)aS toirb auch ber (£runb getoefen fein, toeSljalb Petrarca bie (SarbinalStoürbe

nicht ju Xtyil tourbe, tocld)c nach Sicco Sßolento ihm oon ^nnocen^ vi. an*

geboten toorben fein foU 1
). 2Öäre baS ber gall getoefen, fo toürbe unfer

dichter ficher baoon gebrochen hoben.

SQßar Petrarca in ber Sßolitif toeber gefchieft noch glücfltch, fo hat er bod)

gute unb reine 5lbftd)tcn gehabt. Wan fann bafür citiren, toaS er über bie

Regierungen (Sen. XVI, 1), über bie (£igenfd)aften ber dürften (Farn. I, 1;

Sen. VIII, 3), too fich ber gute SluSfpruch finbet: („ber Äopf, nicht bie ftüfje

haben ju commanbiren"), über ben Söertb, beS politifdjen, bem Söotjl ber Lotion

getoibmeten SebenS Oor bem Älofterleben (Farn. III, 12), über baS, toaS 3u

einem fylbtyxxn gehört Sen. IV, 1), fchreibt. DaS fann freilich an ber XfyaU

faetje nichts änbem, ba% unfer 3fbcolog oon ber föealpolitif feine ^l^nung hatte

') 5Pei Tomasini, Petrarca Redivivo, p. 185, unb bei Traversari ed. Mohlis,

p. 198. 2Jlan Ijot aud) aus Eclog. VII: „invisa regione satum, quem florea vallis paverit*"

auf eine äf)itli(fic Slbficfjt bei Giemen* VI. jc^liefecn wollen, gen>i^ mit Unred)t (f.
Rossetti,

Poes. min. I, 277). Ueber bie ba* 9lnbenfen ©betarbo'e unb einer angeblidjen Sdjwefter

^ettarca'* uicriminitenbc Slncfbote, welche üclio bc' Seilt in feinet unebirten SKograplne

tyttaxca'* etjäblt, unb bie offenbar Säbel ift, f. ^ottie a. a. 0. 3. 282
f.
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unb niemals aufgehört fmt, bic (Eingebungen feinet Stubirftube mit ber toirf*

liefen Söclt braufecn ju bertocchfeln.

9luch feine ßirchentoolitif trägt einigermaßen biefen Gljarafter. Unter ben

zahlreichen ©riefen, roelche biefeS %fyma berühren, finb bie Epistolae sine titulo

bie roid&tigftcn $a§ ©emälbe , welche! e8 fyex Wie in anbern ©Triften üon

ben 3uftänben in Slüignon entwirft, ift überaus traurig. <5r nennt bic

Hefibenj beS ^ßapfteS an ber töfjone faum anber8, aU ba8 abenblänbifche

Sabülon; e3 ift ifjm ein „tiefer Sumpf", ein „limen infame", ba3 9We8 ber*

peftet, ein elenbeä ©efängnife, too alle 9ticht3toürbigfeit unb aller Schmufc

ber SCBelt ftd) jufammenfinbet , Wo nichts mehr Ijeilig gehalten Wirb, feine

Gottesfurcht mehr Wofmt, 2lttc3 oon ber Regier nach ©etoinn getrieben

wirb, eine Stabt, beren Public! unb (&erudj entfefctief), icbem (&lücfe abljolb

ift. 9Hc^tS fann, fagt er, Ijeute bem bekommenen 3uftanb ber Gurie gleich»

tommen, bie ihm über alle *Ucafjen juWiber ift, an ber man nur feine Seele

ju ©runbe richten fann. (£r Warnt alle ^freunbe, an biefen fjlüffen 33am)lon§

fidj aufzuhalten. $n biefem SBeinberg Warfen nur faure Trauben, unb ge*

beifjt nur blutige (Srnte.

„2Baä immer an $ochmuth* ^erftbic, ©djamloftgfeit , auegelaffener Regier

gehört ober gefeljen werben fann, ift ^ter jufammengehäuft, ioo fic (ftyriftufc faufen

unb Verlaufen, feilhalten, ihn arm, narft, gegeißelt öon bleuem auf ben Galuarien*

berg fct>(cppen unb freudigen." (Ep. sine tit. 17, al. 15.)

Staub, ßljebruch, ^nceft finb f)kx Spiele unb Unterhaltungen; mitten ba

brin Jifct Satan unb lacht. SScnebict XII. toirb Don Petrarca ein vino

madidus genannt, ber beffer ben Sßflug feiner SSäter in ber #anb behalten, aU
bie SBarfc $etri beftiegen hätte. Giemen! VI. toirb ein geiftlichcr Wmrob,
tounbijfeä ober 2)iont)ftu3 genannt; fein 33erhältnife ju (Säcilia öon Jurenne,

feiner Semiramiö, offen angeflagt unb ber $apft felbft unter bem tarnen be§

TOio fammt feinem rejrnuni laceratum laseivis aniinalibus, idest cardinalibus

et praelatis, in ben ©flogen auf ba§ fjfurdjtbarfte blofjgefteHt. 3fnnocenj V.

hat er feine fjfalfdjfjcit oorgetoorfen. 9Jod) fchlimmer toerben bie Garbinäle

behanbelt. bic entfehieben feine ftreunbe nicht finb. %i)t Stolj ift unerträglich

;

bafj einmal ein guter, unbefcholtener <Dtann in! Sacro Collepio 6inla§ finbet,

ift eine Seltenheit. $em Zapfte Urban V. fagt er unumtounben, toie toenig

er öon feinen ßarbinälen halte ; ein ^anptgrunb, We3fjalb fie nicht nach ^oxn

jurüeffehren toottten, fei bie SBeforgnifj, bort ihren herrlichen SBurgunberWciu

nicht mehr ju finben. $h* -£)auptlafter fei ber ©eij. 2)er $apft foll fie

reformiren unb fie ermahnen, bod? fyitx unb ba an ben Üob unb ba§ ctoige

ßeben ju benfen. £a3 nämliche 2-htnta behanbelt ber dichter in ben brei

Sonetten „Fianima dal ciel
u

,
„L'avara Babilonia" unb „Fontana di dolore',

too er auch bie conftantinifche Sdhenfung, 2>ante folgenb, beflagt, toenn er

gleich fln ber ^^atfacl)e felbft unb ben fie beglcitenben fabeln nicht jWeifclt ').

Xiefe Anflogen ertocitern fich bann ju folgen gegen bic Sitten ber 3eit

') Uqo ftoZcoio, 3. 175, mad)t Petrarca auc^ einem ©egnet brr »cltlic^en .^errfd^aft

brt «Jfcipfte. 2)icfe 9lnnal)me cnt6cl)rt jeglicher Stütje. 2ie 5roc\e bti Icmpotale ift öon i^m

ntdjt aufgeworfen tcorben.

17*
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überhaupt, bie oon obcnher burcfj fdjlechteS Seifpicl üerborben toerben; ^icr

ift es namentlich bte gredjheit ber ^roftitntion , bte ihn anefelt, unb bie in

9loignon ihr Jßorbilb fjat. Jhtrgum, ber gange 3uftanb ift fo, bafe, loa§ gtoei

(Siemens üerborben, bte fteben Tregor in üielen ^ahrhunberten nicht mehr gut

machen fönnen.

Unb ba§ 2lHe3, öerftd)evt Petrarca, gcifeclc er nid)t auf §örenfagen Ijin,

fonbern weil er e§ mit klugen gefeljen — visa loquor, non audita. 91un ift

freiließ gehrifj, bajj laum ^emanb in jener 3eit authentifchern SSeridjt über

bie 3uftctnbe am ©ifc ber ßurie geben tonnte, al3 er, ber fo oiele %a$xe *n

unb bei 2lüignon gelebt unb in ben mafjgcbenbften Äreifcn oerfeljrt hatte,

©leicfjtoohl roirb man ein gut Zfyil biefer getoifc oielfad) gu fcfjr in§ Sd)toarge

malenben Schilberung auf SRedjnung jener Erregung unb Ueberfpannung fe|en

müffen, meiere ihn fo oft Ijinberte, bie 2>inge in ihrem toirflichen Sickte gu

fehen. @in anbere§ Ztyil fetje ich auf baä Gonto jener Neigung gum SßathoS

unb gur dcclamation, gu bombaftifcljer St^etorif, bie bem dichter als (Stbtfjeil

be§ Stylus Romanus anfing. (58 bleibt bann bc3 33eflagen§toerthen immer

nod^ genug übrig. 9lu3 biefen $lnflagen auf eine priueipiette Oppofition gegen

ba§ Sßapftthum fchliefcen gu wollen, märe burä/auö oerfehlt. 3We töritifer ber

(ftegentoart finb barin einig, ba§ Petrarca gang mit Unrecht üon ?ßaolo

SBergerio b. unb ^laciug 3Ui)ricu§ unter bie SSorläufcr ber ^Reformation

gegast unb üon ftlcurü ^inftd^tlid^ feiner Ortrjoboxte üerbädjttgt tourbe. 9?ic^t

eine antifiT(t)li(^c ©cfinnung, fonbern gerabe feine Siebe gur Äiräje flöfjt bem

dichter fo harte SBorte über diejenigen ein, roelcfje ba§ JBerberbnifc berfelben

herbeigeführt h^en; um leinen 5ßrei§ möchte er je einen Sßapft beleibigen

ober ber @r)rfuTd)t unb Siebe gegen ihn ermangeln, freilich, einen tiefen

©nblicf in bie llrfachen be§ firchlichen 23erfaH3 fönnen mir Petrarca nicht

gufajreiben. $n biefer £inftd)t fteht er weit hinter dante gurücf, ber, eingig

unter allen *Dienfchen be§ Mittelalters, mit ooller Klarheit erfannt unb in

ben legten ©efängen be§ Sßurgatorio bargelegt t)atte, bafe bie ßuclle be§ 95er»

berbenö in bem Uebettoudjern be§ politifchen über ben religiöfen ßatholiciämu»

liege; machen mir Petrarca feinen gu fehtoeren ÜBorrourf baraus, bafc er bie§

nicht gefehen, benn e§ ha * fünf ^ahrhunberte gebauert. ehe biefer Safc roieber

auSgefprochen rourbe. ©ein eigenes föeccpt fonnte nur ein 6tücE ber $ranf=

(jeit feilen. 6r fah in ber SoStrennung beS ^apfttlmmS oon 9tom bie Urfadje

alles UcbcU unb meinte, toenn ba3 Sßontificat bem ©influffe ^tanfrcidjs ent--

gogen unb 9Jom roiebergegeben toerbc, fo fei bamit 5lllc3 gefchehen. 9ttan fann

ihm ©lud roünfchen, bafe er bie Griten nicht mehr erlebt höt, meldte auf

bie Stücffchr bc§ $apftthum§ nach 9com gefolgt finb, unb toeIct)e bie ^flluftonen

derjenigen rafd) gerftören mußten, bie Sßetrarca'ö ©tanbpunft getheilt hotten.

IX.

3u ben ßichtfeiten in $Petratca'§ 6hai:Q^er unb fieben gcUjlt fein ©efühl

für greunbfehaft unb bie 5lrt, wie er mit ben greunben oerlehrte, (fr

legt ben größten SBertf) barauf unb gibt auch Unbcfannten ben 9tath, fich

möglichft oiel greunbe gu gewinnen. *8l\t SBegcifterung fchilbert er ben 6egcn
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toaljrer ^reunbfdjaft. Sie ift iljm ein innerct Seelenbunb, ben förpcrlidje

3lbroefenb,eit unb Trennung nid)t 311 acrftören oermag; unter ben fjreunben

barf feine Untuo^ttieit nodj irgenb ein £Berbad)t Ijerrfdjen. SBie eS i(jm

Ijöd&fter ©enufj ift , burdj Dfjr unb $tuge mit ben ^reunben §u Detlefen

(Sen. XVI, 4: „$)ie Slugen tf\%en unS toic jjtoci fünfter baS ^nncrc beS

ftreunbeS"), fo ift ifjm bie Gorrefponbens mit itjnen ein Sebürfnife, roeil fte

if)n in bie geiftige ©cgentoart bei Slbroefenbcn oerfefct. föangunterfdueb lennt

et unter ftteunben nidjt. £en ^reunben bietet er SlHeS, roaS er l)at, an;

einige berfelben labet er gerabeju ein, in feinem £>aufe mit ifjm aufammen^uleben.

€t finbet bie §reunbfd)aft mit Sitten ftabiler, als bie mit jungen gefd&loffene

;

nidjtS ift iljm angelegener, als bie $flid>ten ber ©aftfreunbf^aft, unb lange

oor Äant übt er bie SJarronif^c SSorfd&rift : man fotte §u £ifdj ftetS roenigftenS

fo oiel ©äfte als bie (Sragien, nid)t mefjr als bie neun 9Jhifcn laben. SÖitter

beilegt er ben %ob feiner fjrreunbe. Unter ben ^reunben, »erlangt er, bafj

gtöfjte Offenheit Ijerrfdje; er felbft betennt, iljnen jebe Regung feiner Seele

hinb ju geben. 2)aS ©efüljl für fte gewinnt bei ifjm 3uroeilen einen ßfjaralter

Don 3ärtlidjfeit , bie ber Siebe gutn SOßeibe gleist. 2Bo bie ^rcunbe fidj

unter einanber veruneinigen, ftiftet er ^rieben. 2)ie <£rmorbung eines berfclben

oerurfadjt iljm bie gröfjte Aufregung, unb er fe|t Gimmel unb Srbe in S3e=

toegnng, biefe Untljat gu rächen. 2)ie Ermahnungen ber f^reunbe nimmt er

willig entgegen, wenn er aua*| nidjt feljr befliffen erfdjeint, benfelben gu geljordjen.

Sßetrarca'S fjfrcunbe unb SBelannte gehören oerfdjiebenen Nationen an.

Seine Abneigung gegen ^ranfreidj Ijinberte iljn nicf>t, mit mannen ffaanjofen

Ijeraltdj ju Oertefjren. @in ^to-faner Oon ©eburt, aber in SßariS als fieljrer

ber Geologie unb als £id)ter tljätig, roar 2)ionl)fiuS Don Sßorgo S. Sejrolcro 1
),

bem Petrarca, feit 1338 mit il)tn befreunbet, feinen S8erid}t über bie SBefteigung

beS Wont JBentour. roibmete, unb ber unleugbar einen beftimmenben @influ&

auf beS Sid&terS SinneSroedjSlung ausübte. 2)iont)ftuS befugte Petrarca

1339 in SSauclufe unb braute ib,n aud> mit tfönig Robert oon Neapel in 2*e*

aie^ung. (£r ftarb 1342 als Sifdjof oon 9flonoj>oIi. 2M)r öorüberge^enber

ttatur waren bie Stellungen 3U bem englifdjen (Mehrten unb Staatsmann

9lid)arb oon Jöurl) ober tttngeroitte, bem SSerfaffer beS merftoürbigen Sßljilo*

biblion, ber 1345 als 39ifdjof ftarb. Unter bem tarnen SotrateS oerehrte

Petrarca einen anbem SluSlanber, Subtoig Oon Äempen, alfo einen lieber*

länber — mir toiffen nid^t, ob aus bem I)ollänbifd)en ober r^einpreu§ifd^en

Stäbtd^en biefeS Samens gebürtig — ben er in ßornbej bei bem Söifdjof %atob

^olonna ^atte lennen gelernt (1330), unb bem er bann bie Sammlung ber

Briefe ad Familiäres unb baS 33ud) De rebus familiaribus roibmete. (SofratcS

ftarb 1361 an ber Sßeft. Uebcr ^etrarca'S SBegie^ungen gu ber erlaubten

Familie ber ßolonna ift fdron oft gefproa^en roorben. ©ie batiren feit 1330,

too er mit bem genannten SBifdjof Oon ßombej nad^ ben 5ß^renden ging unb

langem Aufenthalt bort na^m. Eefcterer ftarb 1341. SÖon ben übrigen 2ftit=

') @eiget S. 59, nennt iljn ^iontjftu« bon »urao* (!), gibt aber B. eO^loteiy att feine

Skiterftabt an. JBeibe* ift fotf^.
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gliebern beS ©eidjlechtS werben in ben ^Briefen genannt Agapeto, ber Pleitere

roic ber jüngere, AScanio, SBenebict , bic ©chroeftern -£>agat unb (Siooanna,

©iobanni a ©. SMto, ber ältere ©tefano, baS §aupt ber ffamilie, ber jüngere,

©iorbano, enblicf) ber (Sarbinal ©iooanni, bem er am nächften ftanb. £er

tfarbinal ftarb 1348 ebenfalls an ber $eft. 2>afe politifchcr SiffenS ^etrarca'S

a5er()ältni§ ^u &«» (Solonnefen in ben Sagen (Sola'S aufhob ober minbeften*

beeinträchtigte , ift bereits ermähnt foorben, nnb ebenfo, bafc fein Verhalten

in biefer Angelegenheit öon ben ßinen fdfmöbcn UnbanfS gediehen, üon ben

Anbern immerhin befremblidj gefnnben toirb. ßin treuer Anhänger ber

(Solonna mar £ello, ber unS in ^etrarca'S Briefen als ßäliuS entgegentritt,

unb ber bis 1363 lebte. £em neapolitanifchen greife gehörte Skrbato, ber

töanjler beS ßönigS an, mit bem Petrarca 1341 unb 1343 in Neapel t»er*

fcfjrte, um ihn bann bis 31t beffen £obe (1363) nicht toieber JU fet)en. 3hm
finb 3arjlretct)e Söriefe unb bic ©ammlung ber Epistolae latinae geroibmet.

SCßenigcr oertraut mar ber £idjter mit ©iooanni 33arili, ber am £ofe

Neapel eine einflußreiche Stellung einnahm, (Srft fpät lernte er ben ©enefchall

beS Königreichs, Nicola 3lcciajoli, fennen, mit bem er managen brieflichen 5luS*

taufaj gehabt, unb ber tt)n auä) in 2Jcailanb befugte. 5luS ben fyödjften firdj=

lidjen Greifen ftehen unferm dichter am nächften SßfnttW oc (SabaffoleS,

Söifdjof beS ber SSauclufe benachbarten Gaoaißon, ber 1361 ben Sitel eine*

^atriaret)^ öon ^erufalem, im felbcn 3afjr ben darbinalStjut unb 1369 ba»

fuburbicarifdje ä3isthum Sabina erhielt; er ftarb in Perugia 1372; weiter

fein alter ©djul* unb ^ugcnbfreunb ©uibo ©ette (nicht ©ettimo, tote

Äocrting ftreibt), ber 1368 als (Srjbifdjof öon Öenua ftarb. Zahlreich waren

bie ^Beziehungen ju bem (Sarbinal bc Sallchranb, ber, ein 9Jiann üon aufee^

orbentlia^en ^ät)igfeiten, fchon 1331 ben Purpur trug, feit 1348 SBifdjof oon

9llbano unb 00m r)öd)ften (Sinfluffc am §ofc Slüignon toar, wo er bei ben

Söafjlen «cnebict'S XII. unb (Siemens' VI. eine mafegebenbe OtoUe fpieltc

Petrarca, ber ifm erft 1351 fennen lernte, faVrjte einmal über ben Garbinal,

inbem er meint, köpfte gu erciren fei bod) noch mehr, als felber $apft fein

(Kam. XIV, 2). $)em gelehrten ©tanbe gehörten unter $etrarca'S 6orrefpon=

beuten u. 31. an $enobi oe ©traba, ber gleich ^m M ^em ©tubium beS

«Horner Wibmete, unb ben ßaifer £arl IV. jum größten 33crbruffe 9teuTS mit

bem 2)id)terlorbeer frönte
;
Gtoglielmo be *ßaftrengo in Verona, auch ein £>omer=

befliffener, bem Petrarca feinen ©ohn zum Unterricht übergab ; ©erico a Com*

barbo, fein getreuer Secretär unb Mitarbeiter; bie beiben Slerjtc £onato be

SUbanjaniS unb ^ranceSco bi Sartolomeo (Safini ba ©iena, ber 1364 in

Siena, 1374 in Perugia lehrte unb fieibar^t ^nnocenj' VI. nmrbe, ein <Jorre=

fponbent auch ber h- ßaterina ba ©iena, meldje ihn als einen „%x^t oon

großem 9tuf" bezeichnet. Aber näher als biefc ftanben Petrarca in ber jtoeiten

jperiobe feines fiebenS 3toei anbere Männer, ^rauccSco 9leHi, ^rior 0011

6. Slpoftoli in fjflorenj, unb (^iooanui Söoccaccio. S)cm ßrftern finb bic

> Seniles" unb jteei ber „Epistolae sine titulo" gemibmet. @r ift ber öinjige

unter *Petrarca'S f5fteunocn ' beffen SBriefe unS menigftenS jum guten üheil

erhalten finb; fchon oor fahren mar bie SPublication berfelben burch Nortis
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angeffinbigt, jefct befifcen toir ftc in einem eleganten Sänbdjen, mit tocldjem

mtS £enro, (Sodjtn fürglidf) befc^enft Iwt. @3 finb breifjig SBriefe, benen

bei Herausgeber üortrefflid&e 9ioten unb (Einleitungen beigegeben Ijat, unb aus

benen toir bie ?ßerfönlid)feit beS ©rieffdjreiberS unb mandje intereffante

Details erft redf)t fennen lernen. 9leUi, ettoaS jüngerer als ^etrarca, toar

Florentiner Don reinftem SBlut unb bereits $rior oon ©. 9Ipoftoli, als ifnn

Petrarca auerft fdjrieb (1351). ein 9Hann oon guter ©Übung, feinem aufcer=

getoöb,nlidjen Salent, aber erfüllt oon ber ßtebe au ber Literatur unb jutn

SUtertfjum, giner oon ben SBenigcn — unus ex paucis— , bie fidj fjin=

l&ngtid) beglüeft füllen, toenn fie bie Slajtung ber heften unb burdf) biefc

btejenige ber 9lad)toelt getoinnen, unbefümmert um bas Urteil ber *Dkffc.

Hatte Petrarca iljm einmal gefdjrieben: vale et temne vulgaria, fo

onttoortet 9tetti: „idj bin mir um fo meljr toertlj, je weniger idj mit bei-

menge übereinftimme" (tanto mea mihi fit opino charior, quanto longius a

vulgo dissentio, L. 19). $n ben breifletju ^a^ren feines 9?ertef)rS mit Petrarca

fjat 9lcUi unftreitig an Vertiefung beS ©eifteS unb an 9ieinr)eit feines ©tilS

gewonnen; gugleid) feb,en mir feine SBereljrung für ben großen 5Reifter ben

hofften ©rab ber 3ärtlid)fcit annehmen. @odjin bemerft mit ^Hecf»t , bafj

man erft auS 5leUi'8 ©riefen erfiel)t, toeldj' unglaubtid^e ^aöcination ber

einiger ßaura'S auf feine 3eitgenoffen ausgeübt fjat. 9leHi nennt fidj

glücflidj , in bem ^atjrlmnbert, meines jenen Ijeroorgcbradjt, geboren $u fein

;

er bebetft feine ©riefe mit Hüffen; Petrarca gilt ifjm als ein ooHtommencr

9ftenf<fy, er ift iljm baS Steuer feines ßebenS, tb,eurcr als alles Rubere, fein

einziger 2roft. (£r erfdjeint ib,m als ber ©djönfte unter allen *Dlenfdjenfinbern,

fc^önex als eine eble, gefdjjmücfte fjrau. 2>ie $lnreben an Petrarca gleiten

einer ßitanei, bie man Oor einem Heiligen recitirt — fpridjt bodj 91cHi Oon

beS 2)id)tex8 „noinen et mimen" faft Wie Oon einem fjimmlifdjen SQ&cfen. Sic

flnfunft eines ©riefeS Oon Petrarca ift für WeUi'S ^)auS ein ereignife. Qx

geniefet baS ©treiben juerft unb fäliefet ftd) einen ganaen Sag mit bemfelben

ein; bann toerben bie greunbc aufammengerufen, unb bie gpiftel toirb ifmen

oorgelcfen. 3m ©runbe ift fte ja audj für gana gflorenj ober Neapel gc=

fdjrieben. ftelli gibt uns aud) mandje neue (gingolfjeiten über Sßctrarca'S

äujjere @rfdjeinung. feine JHeibung, bic bis julefot eine getoiffe ©legana 6e-

toafjrte, über bie 2lrt, toie er feine eigenen Sdjöpfungen oortrug (L. 13).

$anaä) jn urteilen fannte unfer 25idjter fcljr gut bie ©eljeimniffe ber

leclamation unb bie Jhinft beS rebncrifd)en ©ortragS, audj f)infidf)tlidfj ber

Untcrftüfcung berfelben burdf) bie lörperlidje Haltung unb ©etoegung. DeS=

gleiten erfahren mir, ba§ fid^ in ftlorenj eine ^trt $etrard^cS!cr 5lfabemie

gebilbet Ijatte; bie fjrreunbe üereinigten fidf), um beS £id^terS SQBerfe mit

einanber ju lefen unb 3u erlläreu, unb biefer „Cetus" ber „Legio devota"

fajlofe feine 3ufarmitcnrunfte niajt feiten mit einem gemeinfamen 5Jlab,l, bei

bem man SBarro'S S5orfct)rift unb jpetrarca'S SBeifpiel bcobadjtete. %n biefer

©emunberung mar SBieleS übertrieben; aber fie mar löblidj, benn fie ging

über bic üßerfon ^inauS unb galt im legten ©runbe bem äft^etifd^en ^beal

unb ber Sad^e ber Söiffenfdjaft.
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©ioöanni Boccaccio mar unftreitig unter aßen ^rcunbcn Petrarca '3 btr

glänjenbfte 9iame: fein SSerljftltnifi ju unferem 2)id)ter fann nur bcmjenigen

öerglidjen toerben, toeldjcS jtüifdjen 6d)iUer unb ©oetfje beftanb. $)ie beiben

greunbfd)aft3bünbniffe toerben ein 6tolj ber 9Jtenfd)f}cit fein, folange eis nod>

Wenf^en gibt, bencu ba§ poetifdje ^bcol ctroaS gilt. Petrarca mar bet

keltere; Boccaccio toar um nenn ^afjre jünger, tjat jenen aber nur um fünf

Monate überlebt, ba er 1375, am 21. December, ftarb. 2ln töufmt, äBiffen,

(Sinflnfj unb 2Bot)lftanb überragte Petrarca ben Weifter bon Gertalbo; aber

an aW biefen Borkigen unb (ftabcn liefe er tyn grofemüt^ig 5t()cil nehmen.

@r unterftüfct unb tröftet Boccaccio in feiner &rmutf) , er träftet ilm unb

rietet ifm auf, too ber alterube unb franfe Didjter burdj bic ©rfd)einungen

eines unfyeimlidjen BufcprebigerS beängftigt, nidjt blofj bic fd)lüpfrigen

6d)öpfungcn feiner 3ugenb bereut, fonbcrn an ber Befestigung mit ^oefie

unb Literatur überhaupt irre 311 toerben broljt. 2)ie Bedienungen atoifd)en

beiben Diestern, tocld&e mit Boccaccio'S 9lcifc nad& Sßaoia 1351 beginnen, ftnb

für bie SSknbung ber fjumamfttfdjen Stubien ju ber Pflege ber giied^ifaien

Literatur entfd)eibenb getoefen, toie benn überhaupt crftdjtlidj ift, ba§ bie

^ntereffen, toetdje beibe Männer ocrbanben, ^unäct)ft bie gelehrten, auf §r*

forfdjung unb SGßiebcrcrtoetfung be§ $UtertlmmS auSgctjenben Beftrebungen

toaren. £ic poetifdjen Berfucfye beiber traten in ben §intcrgrunb.

Bejeidjnenb ift in biefer ^inftdjt, bafe Petrarca crft ganj fpät, 1373, in 8rqua

mit Boccaccio'S bcrfiljmteftem 2öerfe, bem £>ccamcrone, bctannt tt>irb
f
baä er

bann mit grofjtcm ©cnuffe lieft. (&x oerljcfjlt bem $rcunbe nidfjt, bafe er

an mannen 511 freien unb laScioen @rjäl)lungen Wnftofj genommen, ent«

fduilbigt i(jn aber in Slnfefmng be§ ©ujct§, ber Jl'efer, für bie, unb ber 3ugenb,

in ber er gefdmeben. 9Hd)tS fann grajiöfcr fein, als bie 2lrt, roie Petrarca ifnn

anfünbigt, ba& er bic Icfcte WoüeUe beS SBcrfcS, bie rüljrenbc <8efdf)i$te bet

©rifelbiä, in§ Vateinifdjc übcrfcfct t)abc — ein Iribut an Boccaccio'? Talent

ben biefer felbft nidfjt nad) feiner gangen Bcbcutung mc^r ermeffen tonnte.

Denn biefe lateinifdje Bearbeitung ber ©rifelbiä ging burdj Gfjaucer in btc

cnglifdje Sitcratur über unb fta>rte Boccacio fein Eintreten in bie SBelt*

literatur.

3$ mufe cS mir leiber üerfagen, bie langjährigen Bestellungen ber beiben

grofcen S)ia^tcr l)icr cingeljenb ju befwnbeln 1

); bafür fei noc^ ein SBort ge«

ftattet über baö Bertjältuife ^etrarca'S ju Dante, beffen glütjcnbftcr Berefjret,

beffen Biograpf) unb Kommentator Boccaccio getoorben mar. ©eit Ugo

QroScolo ift bie gemeine, audj oon $racaffetti oertljeibigte , t»on ßantü, SBoigt

u. 31. übernommene 9lnficfyt, bafe Petrarca 2)antc gegenüber Don 9tetb erfüllt

mar, unb ba§ er au§ biefem ©runbc bic Diviua Cominedia nitt^t

geliebt unb nidf)t gelefen ^abe, fobafj i^n crft Boccaccio bura^ lleberfenbnng

einer dopie beS ©ebia^teg mit bcmfelben näljer befannt machen mufjte.

') *Dlon finbet bo* Wälzte übet biefen ^untt bei 5racaf|etti in ben Soten ju brrFnm.

(j. Adnot. p. 513). ftoettinß 3. 253, 360. 445. ^artoli S. 297. 2t 9loIb,oc (wrgl.

Iml. p. 435). SJergt. jefet nud) Goch in Boccnce, Par. 1894 unb San bau, Boccaccio, 1894.
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Petrarca ^at ftd) belanntlich gegen ben Sßorrourf be§ 9leibc§ fel6er gu ber*

t(jeibigen gefugt ; e§ tft ihm aber nicht ganj gelungen, fid) nad) biefer Dichtung

nöttig 311 rechtfertigen, unb erft bie neueften Untersuchungen (Sarbucci'3, ^ortid'

unb be SRolhac'S
1
) f)aben fein Anbeuten oon bem *Dlafel gereinigt, al3 ob

niebrige SBetoeggrünbe fein Urteil über Dante bebingt Ratten. Um ben

dichter ber Divina Commedia nach feiner gangen ©röfce unb Söebeutung
(
)u

ermeffen, baju fehlte freiließ bem einfeitigen JBereljrcr ber 9lntite ber richtige

*IJcafiftab, unb Petrarca ftanb audj ^eitlid^ noch Dante ju nahe, al§ bafj er

ben redeten Stanbpuntt 3ur SBeurt^eilung feinet SBerfes; ju gewinnen ucr=

mocht hätte
2
).

©ine ganj oerfchiebene ftrage ift Diejenige nach bem thatfädjlidjen ©in«

fluffe, welchen bie Dichtungen Dante'3 auf biejenigen ^etrarca'S gewonnen

fjaben. Slnftänge an jene finb in be3 lefcteren (Sanaonen unb Sonetten längft

gefunben toorben 8
); in ber neueften 3cit tritt aber auch *>ie 5tnftcht auf, e3

beftche ein Diel engereä innere^ 33erhältnifj 3tt)tfct)en Petrarca unb Dante, unb

e§ oerhaltcn fich bc§ erfteren Drionft ju feinem Ganjomcre, roie Dantc'£

ßommebia ju ber 35ita 9tuoüa, ja Petrarca fei in feinem ßieberbud) gerabeju

burch bie S3ita 9Juooa unb ben (Sanjoniere Dante 'S infpirirt toorben 4
). 9Jtit

ootter Sicherheit läfjt fich in h\e\cn Dingen fein Urtheil fällen, folange bie

(Sntmidflung be§ „Stil nuovo", bem Dante gefolgt ift, nicht toollfommener

flar liegt, unb folange auch °tc Echtheit fo mancher in ben ßan^oniere Daniel

aufgenommener Sieber nicht feftfteht. Dafe eine ftarfe @intoirfung ber Dante'fchen

Siebe^lieber auf Petrarca ftattgefunben , toirb man auch t)eu te f^on bei aller

Safprung feiner Originalität behaupten bürfen , unb ebenfo ift mir getoijj,

baß ber eigentliche Inhalt Oon ^etrarca'S Ganjoniere unb ber toahre ßhottrtter

feiner Siebe ju Saura ohne 23erütffichtigung ber 35ita Dtuoöa unb SBeatricenö

nicht 311 üerfteheu ift.

') 9tad) Waxco ßf ioü- ^onta, bet 1848 feinen „Dante e il Petrarca" fdjrieb (neu auf:

gelegt in ^Jafferini'ä Collez. di Opuscoli Danteschi, Cittä di Castello 1894, n. 6) roibmclc

®. ©arbueet bem ©egenftanbe eine einfdjnetbenbe Unterfudjung in feinen Studi letterari,

Livorno 1874. p. 312 f., in ber neuen Auflage '-Bologna 1898, p. 223 f.), beren ftefuliate

fotootjC öon SBartoli (6. 298) al* be Wolbac, S. 420 angenommen »orben finb. 3» *>*m

nämlichen 6rgebni§ finb auch #ortU iRivista Europ. VI, 2 unb Studi, p. 803) unb

Öo.4parü gelangt.

») Petrarca hat Tante nod), aber nur einmal, aU ftnabe gefehen (nunquam mihi niai

seinel idque prima pueritiae meae parte monstraturo, Farn. XXI, 15). Leiber fagt er nidd,

»0. Söäre bie ^Begegnung nadj Slmgnon ober Garpcutra* ju fejjen , fo hätten mir bamit ben

erften fieberen SBemet« für Tante'« Steife nad) ^frantreid). 91 ber bie 91 rt, mie Petrarca ftd) au*=

brürft, läßt eher oermutfjen, bafe er Tante atoifdjen 1305—1811 in Slncifa ober 1311—12 (?) in

%Ufa gefehen habe.

') Tad 93erjeid)tüf? biefer Slnflänge u. f. f. lie&c fid) nod) um ein OTcrflidje* tiermel)rc«;

id) hoffe, an einem auberen Orte auäfiifarlidjer auf biefeä Xtyma prüd^utommen.

*) 33crg(. Cesareo, Dante e Petrarca, im Giornale Dantesco, I, p. XI—XII (1898).

A. Moschetti, Dcir ispirazione Dantesca nelle rime di Petrarca. Urbino 1894, unb

baju Volpi im Bullettino della Socicta Dantesca Italiana, u. 5, I 182 f. (1894).
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X.

Sa ura '8 9tomc toirb in ben »tiefen nid)t auSgcfprodjcn. Unb bodj tö&re

unfere ^Betrachtung nicht ootfftänbig, gingen mir an bet Siebe oorübcr, ber

Petrarca feine unermeßliche Popularität oerbantt. ©erabe ber Umftanb, bafc

ber Dieter oon bcm ©egenftanbc feiner Siebe unb feiner Sieber in ben SBriefen

fo beharrlich fchtoeigt, »erlangt eine (htlärung, unb roir fommen baher an

einer furzen Erörterung biefer ZtymaB nicht borbei, fo wenig audj baran ge=

bacht toerben fann, hier eine fbftematifche unb erfdjöpfcnbc Söe^anblung be§*

felben cin^uflcdjten 1
).

Petrarca hat un3 in beut SBricf an bie 9todjh5elt fclbft ücrftchert, bafc er

in jungen 3 ahrcn «gh einer einzigen unb ehrenfeften Siebe gelitten", welcher

ber Hob ber (beliebten ein (Snbe bereitet ^abe. %k ßinjigfeit unb 9lue*

fc^lie^lidjfeit biefer Siebe toirb auch fonft, foroofjl in beut Secretum, al£ in

ben dan^onen (j. f&. in „Amor se vuo ch'i torni al giogo antico", ^örfter ©. 89,

unb: „Quell' antico mio dolce empio signore", fförfter, ©. 106) betont unb

ber 33erfud) einer fpätern Siebe, fict) nach bem lobe ber erften ©eliebten ein»

jufdjleichen, al§ mißlungen ^ingefteQt. 33on jener ift nicht bejtocifelt roorben,

bajj biefe eine grofje Siebe £onna Saura galt, roclc^e ber Sichter 1327 fennen

lernte, unb roeldje laut 6onettö „Toroami a mente etc." (görfter, €5. 264)

am 6. 2lpril 1348 (bgl. Trionfo Hella morte, IV, 133—135) ftarb. £ie %af)Te

biefer Siebe toerben in ben ©onetten oft gewählt, fo ba3 elfte, oierjcfjnte, fünf-

Sehnte, fiebjefmte, jtoan^igfte. einunbjtoanjigfte. 5Jlit bem £obe ber ©eliebten

toaste bie fchon etroa§ cingcfdjlafene Seibenfdjaft oon Beuern auf ; wenn bie

(Sangonc „Stando ini un giorno solo alla tinestra" (görftcr, S. 90) toirtlich

1361 gebietet unb 1364 überarbeitet ift, fo Ijat bie Siebe gu Saura ben 2ob

berfelben um oicle Jahre überlebt. £er £id)tcr felbft befennt (Sonett

„tennemi amora
(görftcr, 6. 275):

„\Hmor liefe einunbatoanjig ^r mid) jagen,

Jn ©lutljen frof) unb lioffenb im Entbehren,

3eljn anbre 3fat)re gab er niajtä als jähren."

3)ie ©efchidjte biefer Siebe, toeldje nie ßrhörung fanb, Ijat ber dichter felbft

foroohl in bem Secretum, roie man annimmt, als in ber Canzone „Queir

antico mio dolce empio signore" (#örfter S. 103) unb namentlich in bem

jroeiten ©efang beö Trionfo della morto (görftcr 6. 347) crjählt. Sßicle

anbere ,3ügc unb Xetailä, toelc^c baö Verhalten ber ©eliebten malen, finben

fidj in anbern ©ebichten. Jeben 3n?eifel fdjien bie Eintragung in bem üßirgil-

cobej ber 5lmbrofiana ju 5Jtailanb ju jerftreuen, welche Petrarca unmittelbar

nac^ bem ülobe ber ©eliebten üolljog, unb in Welcher er erllärt, bafc er bie

burdj feine ©efänge berühmt getoorbene Saurea (fo nennt er fie) juerft am

6. $lpril 1327 in berÄircqe ber fjciligen ßlara $u 5lüignon gefeiert , baß bie-

fclbe am nämlidjen Jahrestage 1348 ^ur Qeit, roo er in 35erona roeilte, ftarb

unb nod) am felben Jage in ber 9ttinoritenfird)e jn Sloignon beigefe^t murbc.

') Söergt. (jurau jefet ^oscoU &. 7-91. ÖJeifler S. 211-257. «üic^ietfö S. 41 f.

•ftoettiitö ©. 112, 119, 2:?8, t>^l u. f. f. itfartoli 3. 186—254 f. D'Ovidio Madonna
Launi (in Nuova Antolo^ia, IS-ss. XXIU, 209 f., 38ö f.).
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Sd)on bie älteren ^etrarcaforfdjer, tote 5tlef f anbxo SSellu tello (um
1520), fjatten fid) alle 2Rüb,e gegeben, in unb um Aoignon 9tadjrid)ten über

bie $erfon Caura'3 eiit3U3ieI)cn. @S toar ein grofjeS ©reignife für bic Sßetrar*

giften, ali 1764-67 ber 5(666 be Sabe mit feinen M6moires sur la vie de

P&rarque auftrat, in toeldjcn ber 9tadjtoei3 geliefert tourbe, bafj Saura um
1307 als lodjter eines @belmann3 Aubibert be WoOeS geboren unb 1325,

16. Januar, §ugo be Sabe in Aoignon angetraut tourbe. $iefe 33ef)aup=

tungen erfdjienen geftüfct burd) eine föeiljc oon SJocumenten unb burd) baS im
$aljre 1533 in bem angcblidjen ©rabc Saura'8 gefunbcne Sonett ^etrarca'S.

%i Sabe'S Aufhellungen fanben im Allgemeinen äöeifatt; fte ftnb im oorigen

3ab,rljunbert oon SiOaloSdji unb SSalbelli, in unferm oon SR 6,

ftracaffetti, ^ejiereg, $oerting angenommen, ^ule^t am cingeljenb*

ften oon b'Doibio geprüft unb im 3Befentlid)en gebilligt toorben. %tx @ng=

länber 2öoobb,onfeler (1810), 9Jlarf anb, 23lum, aud) (Seiger beftritten

fie ganj ober tfjeiltoeife unb tooQten nicfyt jugeben, bafj ßaura eine öerljeiratljete

§rau toar. £ic (Stgäfjlung oon bem ©rabfunb toarb Oon $oerting bc=

jtoeifelt, Oon 58 e r t o l i all ©rfinbung erflärt. 2)od) galten alle biefe $ritifer

an bem ljifiorifd)cn ßfyarafter beS föernä ber Cfr^äfilung unb alfo an ber töeali«

tät ßaura'S feft. 2)iefe ift aber fdjon in alterer $eit, in neuerer burdj ben

ÜJiarquiS be 95alori (1851)befämpft toorben. „#eute," meint |>r. 63 ifcreS,

„toirb bie (Sjiftenj £aura
T

§ oon 9Hemanbem meljr beftritten, ausgenommen

oielleid)t oon einem jener Ijartnätfigen Sfeptifer , beren Unglaube burd> {eine

39etoeiSfüIjrung erfdjüttcrt toirb." ©0 einfadj liegen aber bie 3)inge bod) nidjt.

SBaS 3itnäd)ft bie be Sabe'fdje lljefe anlangt, fo bin id) toeit entfernt, iljrem

ür^eber bic bona fides abfpred)en unb behaupten ju motten, baS SBeftreben*

üiaura aur Afjnfrau feinet ®cfd)le$teS ju madjen, Ijabe ib,n p betoufeter Un=

efjrlicfcfeit üerfüfjrt. Aber ettoaS AnbcreS ift eS mit ber Stid)fjaltigfeit feiner

SßetoeiSfüljrung. 2)afe, toaS oon ber Eröffnung beS (SrabeS (1553) er^ä^U

toirb, meljr als oerbädjtig ift, toirb jeber Äfrititer zugeben müffen ; baS in bem

@rab „gefunbene" Sonett ^etrarca'S ift eine 5arce- £>™ Seidjtgläubigfeit,

mit ber be Sabe unb feine Parteigänger biefen fingen gegenübcrftefyen, ertoceft

feine günftige SSorftellung oon ifjrcr ßuocrläffigfeit in anberen ft™g,<m- 2)ie

ton bem Abb6 be Sabe oorgebradjten 2)ocumeute finb Ijeute ocrfdjtounben,

feine Argumentation ift bemnad) nid)t mefyr controlirbar. 2)ie ^Berufung auf

bie notarielle 39efReinigung, toeldje ei feinen „Urtunben" angebei^en liefe,

fann nur bei demjenigen oerfangen, toeld>er oon bem 3u^an0 0CI Äritif im

18. 3ab,r^unbei"t unb oon ber ©efdjidftc ber jafjllofen gälfd^ungen, Oon benen

alle $aljrljunberte }u crgä^len miffen, leine Afjnung befi^t.

2ä§t man nun aber bie Sabe'fdjc 21)efe als nriffenfdjaftlidj nia^t oertoert^

bar auf fid) berufen, fo ift bamit nodj lange nid^t ermiefen, ba§ fiaura über*

b,aupt nic^t eriftirt Ijabc. Selbft n>enn ber Eintrag im Wailänber Sßirgilcobejc

une^t toäre (toaS oielfad^ behauptet murbc, aber Angcfidjtä beS ganj

^etrara^esfen 2enorS ber Wotij unb beS G^ataftcrS ber fmnbfdjrift faum aiu

june^men ift), blieben Argumente genug übrig, toeldjc für £aura'S Realität

fprea^en. Sic ftnb oft genug, am ootlftänbigftcn julejt buxti) b'Ooibio Oor-
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aelegt toorbcn, fo ba§ es fyn einer erneuerten 3ufanuncnftettung berfelben

nicht bebarf.

(5Ueidjn)of)l bleiben ©chhrierigfeiten 311 löfen ; fic liegen roefentlid) in bem

Verhalten, meines Petrarca biefem ©egenftanb gegenüber in feiner Gorrefpon*

benj beobachtet, unb in ber pd)ft auffallenben 2lrt, toic feine Siebe überhaupt

^ier ermahnt wirb. $n ben IBriefen begegnen mir nur fiufeerft feltenen fln*

fpielungen auf Sßetrarca's Perliebten ßuftanb. @r beutet barauf hin in bem

an Clpmpius gerichteten Schreiben, roo er erjagt' oa& °*c @infamteit bei

JBauclufe bie flammen feiner ßeibenfdjaft nicht gebämpft, unb bafe in ihr jene

in ber 33olfsfprache gebicf)teten $ugenblieber entflanben feien, bereu er fid)

jefct fchäme, bie aber ben an berfelben Shanfhcit ßeibenben fehr miUfommcn

{jetoefen feien. $>ie ©chilberung bagegen, tuclct^c er in feinem ©riefe an ben

(Sarbinal @iooanni ßolonna (f 1348) oon feinem treiben in SBauclufe ent^

wirft, fchroeigt ganj Don irgenb welchem SiebeSharme unb fagt ausbrüeflid).

beS 2)id)ters ©timmung fei oon gfxdhlichleit wie Don Ürauer gleid) meit ent*

femt gemefen. 9luch in bem ^Briefe an feinen alten ©djulfreunb, ben $xy-

bifchof ©uibo oon ©enua, bem er eine Ueberftdjt feines ßebensganges enttoirft,

beftötigt Petrarca, bafe er an ber £}uelle ber ©orgue Diele 3>at)xc in größter

©eelenruhc zugebracht, in folchem ^rieben unb fold) feiiger 5Rut)c, ba& er toofjl

fageu bürfe , bic ^aljre , bie er bort Perlebt , fyab? er roirtlich gelebt, unb alle

anbern feien nur $ein getoefen. ©rft in einem früher unbefannten, 311m erften

Pon 5 r a c a f f e 1 1 i aus einer ^anbfdjrift ber SBarbcrini'fchen SBibliothef mit*

geseilten SBrief erfahren mir etwas mehr. (Ss ift bies bie iu«ens Epistola, toeldje

Petrarca laut Farn. VIII, 7 an ßuea Griftiano richtete, ben §reunb, weidet

in ^Begleitung beS balb barauf insgeheim ermorbeten *Dcainarbo 9lccurfio

(Climpio) im 3ahre 1349 unfern dichter oergeblidj in Sßarma auffuchte. #iei

toirb ettoas ausführlicher er^Shlt, roas bereite in bem ©riefe an SHainarbo an-

gebeutet mar: er, Petrarca, fei in jungen Sohren oft in bie SSauclufe ge*

flüchtet, um bie jugenbliche Scibenfdjaft , meldte ihn Piele ^afjre l)inbiirch

Derart, in bem ©chatten beS Xfyaltä ju linbern; in ber ßinfamfeit fei et

aber nur um fo heftiger entbrannt, fo bafj bie flamme feines |>erjens in

feinen ©efängen ausgebrochen fei. 9tun (1349) habe er in einem einzigen

Schiffbruch (bas ift alfo ßaura's Xob 1348) Ellies Derloren: fein blühenbet

„ßorbeer" fei plöfclich it)tn burch bie Sßeft Derborrt 1
), gcrabc bas, roaä ihm

bie ©orgue unb felbft bie 2)urance theurer als ben £efftn gemacht; unb fo

fei nun ber ©djleicr weggenommen, ber fein $luge jugebeeft unb ihn oerhinbert

habe, bie ÜBor^ügc beS herrlichen Italien gegenüber bem 95cnaiffin ju fc^en.

S)em gegenüber ift bie £ha*fache fcf)r mertmürbig, bafj man, toenigftenl

lange 3eit, in ?loignon felbft nicht toufetc , ob Saura eine Sßerfon Don gleifcb,

unb Sölut, ober eine giction, unb toer fie eigentlich fei. 3)aS geht unjroeibeutig

l
) Tiefem in ben Öebidjten immer ttnebertefjrenben SBortjpiel bet Laurea-Laura begegnen

wir au* fonft in ben Briefen; uergl. Farn. I, 210, 212, 213, 215. (&$ muß beamtet werben,

baß Petrarca in brn ^rofaidjriften nie anberä ali „Laurea" ober „Laurus mea" fdjreibt: |o

tjier, fo Farn. II, 9. Wo, in bem Secretutn Doal. III (ed. Basil. p. 368) ber b/iluje «uguftin

ben Warnen ber (Beliebten Petrarca '4 au*iprid)t, Reifet eS ebenfaU* nur „dominam Lauruin" (!>
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au3 bcm ©riefe heroor, ben ber SBifd&of ©iacomo (Jolonna 1336, alfo neun

^afjre nach beginn be§ 93erf)ältniffe3, Petrarca fehreibt, unb ben biefer.ein*

get)enb beantwortet. 2>er dichter bertheibigt fidj ^ier gegen bie fd^et^aften

Slnflagen feines fJreunbeS. Golonna hatte iljm oorgeWorfen, er führe bie ganje

2öelt ettoaä an ber 9cafe herum, unb fo unterhalte er aud) ba§ publicum mit

ber Ofictton einer Siebe, ber er ben erbid^teten tarnen finurea beilege, unb bie

Wiemanb fenne. Petrarca fcefchränft fid) barauf ju erWibern:

„3a wohl, wäre baä WHeö nur (hfinbung unb nicht wirflidje Siebedrafcrei f

Ölaub' mir, fo etwas ju erfünfteln, würbe 9Jtühe toften, unb cö untfonft ju tt)un,

toäre SoH^ett. *Dtan fann ftdj franf ftellen, aber man Wirb toon bloßer ©imu*
tation nict)t bletd) . . .

f
) Soll ber Sluguftinug, ben id) gegen bie fimultrte Saurea

inä Selb geführt, aud? nur ftmulirt fein?"

@8 Wfjt fidt) gegen biefe Simulation ein anberer <&runb anführen. @ine

innere Söahrfcheinlichfcit fprid^t bafür, bafj bei Petrarca ebenfo Sßlafc

greife, roaö mir bei föoetlje, toa3 mir bei @hateaubrianb, bei 9)Mlton, nicht

julefct bei $)ante beobachten: ber Wahre 2)idt)tcr bilbet feine ©eftalten nach

bem £cben; ba§ oon it)m felbft Erlebte fliegt in feine Sichtung über ober ift

unb bleibt bie eigentliche Cuette berfetben. ,.2Btr fmb überzeugt," äufeert fidh

ber SBerfaffer ber „Sltala" , „bafe jeber grofce Sdjriftfteller in feinen SBerfen

feine eigene ©efchidjte nicberlegt. «Dean fann mit foldjer 9Jteiftcrfchaft nur fein

eigenes £erj malen, wenn man e§ aud) einem Slnbern auftreibt, unb ba§

93efte am ©enic finb immer feine persönlichen Erinnerungen." Shidt) SSartolt

gibt ju, bafc in einem Ctorifer ftunft unb ßeben ftdj nicht oon cinanber fd)eiben

laffen (6. 234); aber er fommt auch jur (hfenntnife, Wie bc Sanctiä
cS auögebrücft hat: „ßaura ift fein 2Befen, baä auf fich felbft beruht." Unb
bamit treten toir ber SBafjrheit n&tyx, bie, trofc Spetrarca'ä @infpract)e , fein

geiftootter 3fr"iitb (ftiacomo @olonna im Söefentlichen getroffen hat.

Seihon 33 art o Ii hat richtig erfannt, bafc ßaura eine boppelte ©riftenj

f)at: eine tjiftorifche, bie an Dielen Stellen bcö £ieberbudje§ t)eroortTttt , unb

eine ibeale, pföchologifdt)e, bie mit berjenigen iljreS Richters ^ufammenfchmil^t

unb alle Transformationen feiner Seele mit erlebt (S. 288). (5r erinnert

auch mit 9t«$t (S. 283) an Quinct'3 9lnfprudf>: roaS Petrarca ber $unft
s)leue3 hingebracht , fei bie ihm juerft auffteigenbe ©mpfinbung, bafj jeber

Slugenblicf unfered £afcin3 bie Subftanj cineS ©ebichteö in ftch trägt, jebc

Stunbe eine Unfterblichfeit birgt. @§ mufj aber biefe ©rfenntnifj mit jener

Weiteren combinirt werben, Welche be 91 o l h a

c

2
) juerft oorgelegt hat: ber (£r=

tenntnife, bafc Petrarca feinen (Sanjoniere aU ein Snfcmble, al§ fteagment eines

großen, feinem 9luhm bienenben 2Berfc§ angefehen r)at. ^arum betitelt er e3

felbft nicht anberä aU „Rerum vulgarium fra^menta
u — b. h- al§ Materialien

') ^)ierju ifl bai Sonett „Quando giugne per gli occhi al cor profondo" (^örfler,

£.153) unb beö Cüafteloetro Kommentar 3U bemfelben ju üeralfic^en, n?eld)' leitetet fitfj etn-

gt^cnb übet bad „Impallidire" bet ^iebrnben Derbreitet (Castel vetro, Le Rime del

Petrarca, Basil. 1582, p. 179). Xo*fclbe Iljento bcfymbelt SBoccaccio im IV. 5Budj feiltet

„Kametta": („La palidczza del volto esser segno d'innamorato cuoreM
X

2
) P. de Nolhac, Le Canzoniere autographe de Pitrarque, Par. 1886, p. 28, «nra.
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„ einem OeOöube. bA tf* mV* «M*« ** -* -
©tanbe ift.

SBexbinbct man biefen ©afc mit bcr audj burdj bic neucflcn ^orfdjungen gc«

toonnenen <£infi<^t in bcn ^ntatteliSmus bcS „Ganaoniere" unb bei „Trionfi"

mit bct „vita nuova a nnb ber „Comniedia" Stante'ä, fo geroinnt man mit

einem Silage ben Dollen S3licf auf Sßetrarca'S poctifdjeä Sebenäroerf. £)ante'$

unfterMtrjjer ©cfang auf bie ibealijltte Siebe feiner ^ugcnb Ijat ifjm al3 Sßot--

bilb oorgefdjtoebt: in anberer §orm unternimmt er e3, fein ^beal be3 SBeibeä

unb ber Siebe §u fingen ; ber „(Jan^omere" ift bie ©ammluug ber „Materialien"

311 einem 99au, ben 311 rjoHenben ifjm nidjt gegeben toar, bic „Trionfi" foßeit

für ba3 fjreljlmert einen Grfafc bieten.

SBon biefem ©tanbpuntte auS geroinnt bie f$rrage na$ ocr Realität Saura'#

ein anberei ©eftdjt. 2)ic Saura ber SiebeSliebcr unb ber „Trionfi" Ijat un=

jrocifelfjaft Realität, aber nur eine fubjectioe. Sic lebt im ©eifte be3 S)id^=

terS unb ift ber Inbegriff aUeä beffen, roa3 feiner @mpfinbung nadj bem

^fbealtoeibc pfommt. 2Ba3 er liebt unb teibenfe^aftlid^ liebt, ba3 ift ein

ibealcS, geifttgeä 2Befen ; in iljm finben fidj alle 3ügc ber ©cf)önljeit, $nmutl),

ber aSoMommentycit bereinigt, toeldje mir Ijicnieben nur jerftreut in ben ein-

jelnen unb roedifelnben ©cgenftänben unfercr Siebe fennen lernen 1

). $ie

$rau, roeldje Petrarca 1327 juerft in ber ©t. Glarenfirdje git Sltrignon er*

btiefte, unb toeld^e 1348 an ber «ßeft ftarb, Ijat er otme 3n>eifcl geliebt ; aber

fie mar nur ba§ ©ubftrat einer anberen, uncnblidj mädfjtigeren Siebe ju einem

iener oerroanbten geiftigen 2Öefen, bic baSSßljantaäma fcincS Sebent,

toie iljre SBerfjerrliajung tfjm ba§ ^iebcftal jur ©rreidmng jenes Sorbeers

mürbe, roeldjer ben 3>n^a^ feines ganzen ©trebenä gebilbet Ijat. 6in fünft«

lerifdjeä 3iel ^at Petrarca in 2111cm t>orgefd)tt>ebt, unb $u biefem fünftlerifdjcn

3iel brauste er eine Greation, roie bic feiner Saura. Höärc ifnn bie ©rfä^cinung

in ber ©t. (Harenfira> nidjt geroorben, fo Ijättc iljm eine Slnbere aU „Seatrice"

gefeffen.

Petrarca ift nid)t bcr einzige grofec 2>idjter, beffen Scbcn unb 2Berf öon

einem folgen „^^autasma" getragen roirb. £antc mar iljm öorauSgcgangen,

unb e3 liefen fidj Analogien bis in bie neuefte 3eit nadjroetfen -'). 2)a*

') Ur$ fonn ftiemanb entgegen, ba§ aud) Simone bc SJlartino'ä berühmtes Porträt bet

Saura nidjtä Rubere« als bie Sdjüberung eineS 3bcaüoeibed war: Petrarca fpridjt ba* fclbft

in bem befannten Sonett „Per mirar Policleto 0 prova i!ko
u
(Jörfter, S. 145) au$:

„*Dtfin Simon aber war in <£>itnnifUt)bl)en,

3)ie meiner ^of)en .frerriu SWotjnfife »aren

Ta fa^ er fie unb eilt, il>r 2?itb ju wahren."

3m „Socretum" n>irft ^tufluftin bem lichter oor, bnfc er ftet« bae Silb einer geliebten 5WU
bei fid) trage. iRJaä aui ber Stmone'fc^eu ÜJliniatur getrorbeu ift, toeife 9{iemanb. $afj feine«

bcr bieten i'aurabilber einen Slnfprud) auf 2lutf)cuticität t)at, bebarf je^t faum ber SerfittKtung.

Wan oergt. über bie „3fonograp()ic tfanraV H. Cochin, Petrarque ennemi des femmes

(in „Los L«»ttres et les art.»
-

, 1866, ^ulil)ftt): Zefirino R. I ritratti di Mad. Laura,

Fermo 1859. Xc Wolf^c S. 375. Müntz, Gaz. ant. 1887.

2
) Se^r merfn?ürbig unb ben ftall 5petrarca'd feltfom illuftrirenb ift ba§ in feinem SRealiS«

mud geioifj abfto§enbc 3?efenntuifj ^^"bert'e, u»elrfje* un^ ba^ Journal des Goucourt
IT, 177 aufbfU?a()rt bat.
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„2Berf" beS Dieters ift mit biefer 5lnnaf|mc, mit bcr Ijier vorgelegten Eont*

bination erflärt; es erflärt ftdj jefct audj, toeSljalb bcr SÖrieftoedjfel . ber Don

anberen Jöorfommniffen berietet, faft gänzlich Don Derjenigen fdjtoeigt, bie,

tote man glauben füllte, ©inn unb ©ebanten beS Tutors bötlig in SBanben

gefajlagcn; cS erflärt fid) baS fünftlerifa}e ^ntereffe, baS ben ©reis 9iad)tS

heraustreibt, um JBerfe 31t oerbeffern, bie er bor jtoanjig ober breifeig ^aljren

p @^ren feiner „Caura" gebietet. DaS unb mand&eS Slnbcre erflärt fidj;

unb bic Unterfudtjung ber SebenSumftänbe unb ber Familie ber (beliebten, bie

ftrage, ob fie ©attin ober Jungfrau toar, ob fie toirflidj „Saura" geljeifeen,

ober ob bieS ein „nom depuerre", ein „schenno" mar, toie toaljrfdjetnlidt) ber

9kme 33eatriccnS eS ebenfalls geroefen ift — alle biefe fragen finfen ju bem

Slang literargefdjid)tlidjer Guriofttäten fjerab, toeldje für baS JBerftänbnifj bcS

Diesters toenig ober gar feinen 3Bertt) l)aben.

XI.

©otoiel auch über Petrarca gefd)riebcn tourbe, Wiemanb §at nodj baran

gebaut, feine „$enf6c
T

S" jufammenjuftellen. Unb bodj t)ötte ein ©dtjrift*

fteUer, ber ben größten ober boef) einen grofjen feiner 2t)ätigfcit moral«

pf)ilofopt)ifcf|en Erörterungen toibmete, 311 einem Derartigen 93crfud)e cinlaben

foHen. gxcilid), jener donbenftritng beS ©cbanfenS, toie fie unS in ber

franjöfifa^en Literatur feit SßaScal entgegentritt, mufcte bei unferem Dieter

bie rfjetoriföe Declamation hinberlid) fein, in toeldjer fid) bcr 9iadt)aljmer

Gicero'S unb ©eneca'S nur fefjr gefiel. 5lber trotjbcm begegnen toir audb,

bei Petrarca, unb jtoar foroot)! in ben £ractaten unb Dialogen als in ben

»tiefen, treffliet) gebadeten unb marlig ausgeprägten ©entenjen , toeld)e unS

über feine ober feiner 3eit9™off*n 3lrt unb Söeife, 9Jtenfd)en unb Dinge an=

jufet)en, toißfommenen Sluffdjlujj geben. 9ftand)mat fleibet ber SBerfaffer feine

SöeiStjeit in Slnefbotcn ober fabeln, öfter nodf) citirt er ©prüdjtoörter , für

beren Literatur bic ©djriften unfercS ^oeten auch noch Durchzuarbeiten finb.

Eine 3ufaroroenftett«ng ber Sentenzen Petrarca 's unb feiner übrigen ©djriften

muß ich ebenfalls 9lnbcren übcrlaffcn: oon bem, toaS bie Briefe in biefer $in=

ficht bieten, ift in unfercr DarfteHung JßielcS mitgeteilt toorben; ich toill

jum ©djluffc nur eine flcine 9ladt)lefe geben, toeldt)e nicht ben 2lnfprucf) erhebt,

bollfränbig ju fein ; eS foll bamit blofc baS SBilb Oerüollftänbigt toerben, toelcheS

toir im SSorfte^enben bon ber ($eifteS= unb ©inncSart beS Didf|tcrS ju gc*

toinnen gefugt ^aben.

S5on 3111cm, toaS @ott gefchaffen, fyat unferen Sßoctcn nicr)t mehr inter*

efftrt, als bcr 2Renfd) felbft; nur freilich b,at au(f> er biefem äBefen feljr

Oerfajiebene ©eiten abzugewinnen getoufet. Einmal nennt er ifjn baS 2öunber=

barfte, toaS eS auf Erben gibt; ber 9teüerS ber Webaillc jeigt it)m bcnfelben

^enfd^cn als baS toilbefte Xtjier unb toieberum als baS Ijinfättigfte , tocid^*

lidjfte, furj elenbefte JBefen. S9ci aW bem ift cS bo$ ber ^ti'^e toertt) unb

nidjt unangebracht, bieS fonberbare SBefcn 3U lieben, toobei toir unS freilid),

abgefel)en oon;ben allgemeinen $flidt)ten bcr Humanität, auf einige burdj

SölutSoertoanbfd^aft unb greunbfe^aft empfohlene Ejemplare biefer klaffe ju
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6cf^rön!cn pflegen. Sie eine, fchönere $>filfte biefer Mcnfchheit erfährt burch

Petrarca eine überauB üerfchiebenartige Sßeurtheilung. Man fottte meinen,

bafj ein dichter, ber ben gröfeten Ztyxl feinet Sebent batnit angebracht hat
baB 8ob einer üon ihm geliebten $rau su fingen unb baB 3 oeftlroci& a^
begriff alleB (Schönen unb ©uten ju feiern, tt>of)I nur gteunblichcS ""b ©uteB

üon bereu ©cfdjledjt ju behaupten hätte. SOßeit gefehlt. $roar enthalten auch

bie ^Briefe MandjeB junt Sobe ber grauen (fo bic Schmeicheleien , tocldje ben

beiben @olonncfifd)en Samen gegenüber 3um SÖeftcn gegeben werben, Fam. II,

15, unb baB lange ßoblieb, roelcheB ber (Gemahlin Äarl'B IV. gefungen roirb,

Fam. XXI, 8); aber in ben ^erjenBcrgiefjungen an bie fjreunbe roirb ben

grauen meift nur UebleB nachgejagt. „2UT biefe SOßeiber," fdjreibt Petrarca

an £ionifio bt SBorgo S. ©egolcro, „ftnb Don bcrfclben %xt: eitel in ihren

2Bünfd)en, lacherlich in ihrer Mngft um nid)tB." ßinem üon 2Beibcrliebe ge*

plagten Unbefannten fagt er: nur beffen tljöridjte |>eftigfeit ober beffen totale

23linbljcit im Urteil fönne baB üerftänblich machen, toaB er $ur ©ntfchulbi*

gung feiner Mulierculae üorbringe. (Sr, Petrarca, befenne fich mit ^tautus'

berühmtem SluBfpruch '(Aulularia) cinüerftanben : „@B gibt feine befte ftrau,

tüiclüot)X eine fchledjter als bie anbere ift." 2)ie gräulichen Singe, welche bie

Ep. III beB Ofracaffctti'fa^en Slppcnbir. über bie armen grauen enthält, fommen

nun 3toar ni^t auf *|ktrarca'B föedfmung , ba ber betreffenbe SBricf. roie man

jefct weife, nicht üon ihm, fonbern üon fiombarbo ba Sete ^errü^rt. Iber

immerhin finb bic grauen eB nicht Werth, bafj man fie liebe, fintemalcn ftc

ein leiehtferttgcB (Sefdjtcdjt finb, Welchem ßügen unb betrügen jur ©cWofm*

fjeit unb eifrig betriebenen Söefchäftigung geworben ift. Sanadj fdjeint unfer

dichter in feiner $ugenb mit ben tarnen üon Slüignon recht trübe Erfahrungen

gemalt 311 ^aben. @B ift nicht 31t üerWunbcrn, Wenn er unter folgen Ilm*

ftänbcn ber ßljelofigfeit ben Jßorjug gibt. (Sine fjfrau 31t b,aben, ift ihm eine

<£f)arü,bbi3
;
nid^tS erfdfjeint itjm angenehmer unb ruhiger, alB baB ßölibat. ^n*

beffen mufe man ihm bic ©ercdjtigfeit Wiberfafjren laffen, bafj er auch

Wieberholten Malen SBortheilc unb 9iadf)theile beB ehelichen Wie bcB lebigen

©tanbeB ruhiger ßrWägung 311 (fünften feiner fjfreunbe unterzieht. S5on ber

ßiebe Weift Petrarca natürlich Manches 311 fingen. @B ift fdhon hcrüorgchoben

roorben, bafj feine Senfart in biefem fünfte nicht friüol mar ; auBbrücflieh tabelt

er 3luBgclaffenl)eit im fittlichen SQBanbel unb alleB Cbcönc. Sa§ ßiebenbe im

llrtljeil blinb finb unb mit offenen Slugen nicht fchen, erörtert er mehrmals.

3)aB2cben beB s))tenfchen unb beffen Sßebingungen liefern ?ßetraTca

nimmer auBgchenben ©toff ^um 9lachben!en. ßange üor ßalberon h«t er es

„einen Sraum' genannt, auB bem nur ber lob unB fchüttelt. Gin anbereS

TOaX roirb baB Scbcn einem SBogelflug üerglichen, ober „beffer, ber rafchc ßauf

beBfelbcn gleicht bem 3lug bcB jpfeilB, ber nicht üon einem $ogcn, fonbern

üon einer balestra abgebrüeft roirb". Unb roieberum erfcheint bem dichter

baB Menschenleben roie eine Sölume. bic rafch aufblüht unb noch rafd)et

üerborrt. %htx bieB Scben, biefer Xraum ift nichtB weniger alB leidet ; eB ift

„ein grofceB StüdC 3lrbeit unb Mühe", ju leben, unb 3uglei<h ein großer

©chmeri; „eine SEBanberfchaft, auf ber cB h^fet, $ifce unb Äälte, junger unb

£>urft, bie Betäubung unb bie Unruhe bcB SdjlafeB ertragen, allerlei Umtoege
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auf fid) nehmen." einem 39riefc, ben mir als 9iieberfchlag ber Unterhalt

hingen jtoifchen Petrarca unb ßombarbo ba Setc betrachten bürfen, tyifyt ba3

i*ebcn nur ein i'aborinth oon ^rrthümern, eine greuliche Söüftc, bie äöohnung

toilber Spiere, ein botniget 3Mb. 2öie clenb bies l'cben ift, fjat ber Sichter

nun enblich and) an feinem eigenen ftleifcfye — Ijanbgtciflidjet aU an irgenb

einer fremben &id)c — erfahren; jefct ficht er, roaö für ein erbarmungätoür*

biges unb niebriges ©cfrtjöpf biefer Wenfc^ toäre, toürbe bie «Diiferc biefes

tiörperä nicht burd> ben Abel beS ©eifteö wettgemacht. Unb roas bicö ©lenb

tedjt Doli mad)t, ba3 ift bie Armutl) unb ßurjfichtigfeit unferes ®eifte§. „So

oft ich traft meiner Vernunft *u jener höchften ätljcrifdjen SÖurg be3

föeifte» auffteige, bie un$ toie bie £öt)en bes CUjmp bie SQßolten tief unter un§

idjauen läfjt, wirb mir flar, in roele^er ^infternifj, in welchem 9tcbcl oon

3rrtf)ümern wir hier auf ©rben toanbcln ; ... es finb $>irngefpinftc, bie un8

ängftigen, fiaroen, bie mir altgetoorbenc .ftinber fürchten, ein Söinbcäfjaud), ber

un$ umwirft ober toie ein leichte^ 9tof)r in bie ^pöfjc hebt." %n biefem

fceben finb mir ©incr bem Anbern ein Sd)aufpicl, toaä fdjon ©picur oermerft

f)at: „alter alten theatrum u
. Unb bas ift feit ^ahrtaufenben biefelbe @e«

fdjidjte; ber *Dcenfch bleibt ftd) im SSefentlidjen ganj gleich- Sern Hilter,

baä fefjen mir fd)on, gibt Petrarca ben 23orjug Oor ber ^usenb. ©s fei, fagt

er, ein grofeeä Ucbcl für ben £eib, aber eine ebenfo grofjc 3öof)lthat für bie

Seele; erft im Hilter lernt man ben Sökrtf) jeber Minute fehlen. Von allen

(Mtern be£ i'ebenö ift feineö Oornehmcr, alö bie Freiheit beä@eifte8;
toer nid)t frei fein fann, Oerbient nidjtä SJeffercä, al3 $nechtfef)aft. &arum
idjajjt auc^ Petrarca ben SBorjug bc3 ßlofterlebcnä, tocnigftenä beseitigen be8

ßartbäufcrä , ber, ju ununterbrochenem Sdjroeigen verpflichtet , jene füfje

$tu§e, jene§ „dulce otium\ gewinnt, toeld)e§ bie ©runblagc innerer geiftiger

Freiheit ift, tote benn überhaupt, toer ^rieben h^ben Witt, ftch am beften in

böttiger Abgefchiebenheit surcchtftnbet. Wrgcnbä ift Petrarca glüeflicher, al8

in ber ©infamfeit, unb er ift e§ ganj aufrieben, ein ^ahrlang JU fchweigen,

toofür er fich bann freilich , toenn bie greunbe ihn befnehen , burch tagelangcS

ißlaubern entfch&bigt. 5tber auch mitten unter ben 2Rcnfchcn feufjt er immer

nad) innerer, geiftiger ©infamfeit. 5re^i^ fat auc^ bie ©infamfeit ihre @e=

fahren, ©ie taugt nicht für eine traurige ©emüth^art unb ebenfotoenig 2)em,

beffen @eift üon ßeibenfehaften befeffen ift. ©inem Solchen fteigen bann frei»

li$, toenn er lange allein ift, ftnnlidjc ©ebanfen, heftige Anfechtungen auf,

unb bie JBiebelfranfhett, jene Sßeft aller müßigen Seelen, toirb nun erft recht

fihlimm. Auch baä ha^ cr fclbft au ftch erfahren. 2Bie fehr Petrarca baS 2 a n b =

leben bemjenigen in ben Stabten oorge^ogen, haben mir mehrfach ju beobachten

Gelegenheit gehabt, ©r f)at bieö 2hema aber auch einem langen ©riefe ex

professobehanbelt. %n anberen führt er auö, toelchen Segen ba§ Steifen für ©eift

unb fieib biete. £er allgemeinen Anfdjauung ber Romanen entgegen behauptet

et, Hbtoefenheit Oon ^aufc fei an ftch fein Hebel, unb felbft bie Verbannung
aud ber $eimath fei ein ©egenftanb, über ben man ftch fdjHeBlich auch tröften

tonne. 2Ba3 Oor Aßem ju meiben fei, motte man fieh ba* Seben nicht burch

eigene Sdjulb noch trüber, alö e§ ift, geftalten, ba§ fei bas llnmafe Oon Seiben=

»«tW« *unt>f4au. XXII, 5. \H
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fdjaften, unb unter biefen befämpft ber Sichtet aufccr ben SBerirrungen bct

Siunlid)feit fjauptjädjlidj ©ei3 unb Srunffudft. @r weife fe^r Schönes

311m Sob ber Slrmutf) 311 fagcn; Wir haben inbeffen gefehen, bafc et für feine

Sßerfon oon ben 33oi'3Ügen biefer „Sugenb" bod) nur einen feljr befdjränften

©ebrauch 3U machen geneigt ift. 5lnberevfcits fear Petrarca frei t»on ©ei3,

unb er Ijat nid)t 9luSbrücfe genug, um bicS Saftcr an 9lnbercn, namentlich an

Steifen, 311 tabeln. SaS Ällertoibcrlichfte ift iljm, an ©reifen bie Serbin*

bung beS ©ci3cS unb ber ßadctoitftt 3U beobachten. (£igenthümlict) ift, roic

er, freilich mit einem geroiffen $lnfd)lu& an bcn aßeifen beS 5lltcn SSunbeS

unb an Sluguftin, bie 93 er f udjungen beS S'ebcnS gruppirt. @S ftnb

beren, fagt er, im äöefentlidjen bier: bie erfte beftcht in ber Serfudfmng

burdt) 3rrtf)um, Untoiffenf)eit. Sirmuth unferer föebe. Sie jmeite entfpringt bct

Schtoicrigfeit, baS ©ute 311 ooHbringcn unb bie böfe Söegierbc 3U übertoinben

Sie britte 2krfudmng ift baS ©egentbeil ber erften: fie liegt in ber Unluft

an jeglicher Arbeit unb ber (fntmutfjigung. Sie eierte fommt uns Don ben

tfrifen unb Stürmen, toetdje bie gegcnroärtigc ßeitung ber .(Hrd)c ben Seelen

bringt. Sic letztere Stcufjerung ift bemerfenStoertl), weil fte eine ber wenigen

ift, bie ben Onnflufj ber ürdjtidjen Situation auf bie rcligiofc Uebe^eugung

bei Petrarca bocumentiren. @r toirb pcrfönlieh bind) ben $lnblicf ber @orrup*

tion ber @urie nicht an feinem ©tauben irre gemacht; rooljl aber gibt er bjet

311 oerftetjen, bafj bie Singe objectio allcrbingS fo liegen, um bie ©täubigen in

i^rer Ueber3eugung 311 crfduitteru.

hieben bem ©ci3 ift, wie bemerft, bie Srunffucht Dasjenige Safter, gegen

tactchcS 5ßetrarca am entfdjicbenftcn auftritt. (Ir hat ben ßinbruef, 3U feinet

3eit Werbe mehr als früher getrunfen. „deiner Anficht nach," fügt er tyn\ü.

„gehört ber erfte S5ect)er bem Surft; ber jtoette ber gefettigen ftreube; bet

britte führt jur SBoUuft ; ber feierte 3111* Xruntenfjcit ; ber fünfte 311m 3äf)}orn;

ber fechfte 311m Streit; ber fiebente 311 2Butt)au§brüchen ; ber achte 311m Schlaf;

ber neunte macht franf." biefeu ©jeeffen gegenüber Wirb bie TOfeigfeit

unb bie TOfeigung als beftcS föecept uerfchriebeu. „Sic Stimme aller 2ßclt=

Weifen, Oielmebr bie Stimme ber 9iatur fagt unS: nichts, WaS über ba$

9)iaB hi«au§gel)t, nichts heftiges hat Sauer."

Petrarca nennt, Wie bemerft, bas S'eben einen Sraum, aber er !ommt

aud) bem ©ebanfen nahe, ben Sraum ein Ccbcn 311 nennen. *Dlan lefe ben

$rief Faiu. 1,7, um ftd) 311 übcr3eugcn, toie ftarfc 3Bnr3eln „bie Stombolif

beS SraumeS" bei ihm gefdjlngcn.

Sie Air ü x ,3 c beS SebenS ift ein ©egenftanb, bcn biefer Siehtcr oftmals

berührt, „2ßir fteljcn niemals ftill; Wo mir glauben. 31t ruhen, laufen mit,

n&mlidj bem Sobc entgegen; ja, eS ift fein Saufen, eher ein fliegen." 9lu3=

führlicher fütjrt er bicS Xljcuia in bem Schreiben an bcn SÖifcfjof oon ^aoaillon

rniS. Scn Sob habe mau aber nicht 311 fürdjten, nicht mehr als ben Schlaf

ober bie $uhe- „Xa§, roas unS an bemjelbcn entfe^t, liegt nicht in ber Sache,

fonbern in ber falfdjen 39eurthcilung bcrfelben Seitens ber 9Jicnfchcn." ^ott*

laufen fann man bem lobe boct) nicht. „Sic ülwtyt oor ihm ift bei einem

Jüngling eine 2lf)orl)cit , bei einem ©reife eine Cädjerlichfeit." „Scn %o\>

mögen Xieienigen fürchten, roclchc nicht 311 leben gelou§t haben." @S fei ein
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feltfames $ing, unb hierin glaube er betn ßicero meljr, als ben firdjlidjen

€d)riftftellcrn: unfer Seben felbft ift nur ein Sterben, unb ba^cr fommt es,

baß toir ben 2ob foroorjl über 9Hles Raffen als lieben, fo baß bas SBort bes

tfomifers uns gilt: „volo nolo, nolo volo". denjenigen, meld)e bor ber $eft

fliegen, fudjt er Wutf) eingufbredjen unb ruft ifjnen gum Sdjlufc gu: „bas

einige Littel bor bem £obc gu fliegen, ift gu fterben. 9lbbio." Sei all' bem

fefjen mir, ba§ feine Sabferfeit in biefent fünfte nidjt überm&feig mar, unb

er bem angeratenen Wittel berfönlid) gerne aus bem SDege ging. SQßar

Petrarca, tote er roenigftens fid) felbft borrebete, roirflidj ber Slnftdjt, bafe ber

tob Wicmanben unglürflid) madje, fo fmlbigte er jcbcnfalls Ijinftdjtlid) bes

Regräbniffes einer Sluffaffung, bie für feine 3eit aufgeflärt crfcfycinen muß.

(h l)ält an bem 95irgil'fd)cn „sepulchri facilem esse iacturam" feft unb erflört

e« für eine TOrociberborftcttung , bafj bie Seligfeit bes ©eiftes burd) bie 2lrt

ber SBeftattung beeinträdjtigt roerben fönne.

$)af? Petrarca tro^ einiger borübergeljenben bemofratifdjen Slnroanblungen

feine tjoljcn SßorfteHungen oon bem Sßertrje ber SBolfsmeinnng l)atte,

fyiben mir aud) bereits geferjen. Sic ift iljm ebenfo beroeglid) als ungeredjt.

Sie fogenannte „öffentliche Weinung" ift ifroi „eine Jßeft, bie bie 2Mt, fo

toeit unb breit fie ift, franf mart)t, benn nur üöenigen gelten Xugcnb unb

SBiffen etroas; bie Weiften fet)cn nur auf Erfolg, 9teid)tljum, ©enufe". 2)ie

fjöfjcren Stänbe, bas ift weiter feine 2lnfid)t, follen fid) mit ber Wenge aud)

nidjt ju fel)r einlaffen, benn aus ber 33crtraulidjfeit ertoadjfe Wifjadjtung.

glitte ^Boccaccio bie SBeforgnift nusgefprodjen, Petrarca berlierc burd) feine

Regierungen gu ©alcaggo SÖi^conti feine ^rei^cit. fo gibt ifjm biefer gurürt:

et toiffc nicf)t, ob fein ^od) fernerer fei, als bes O^cunbes : Ütorannei eines

@ingclnen fei weniger fjart, als bie eines gangen 33olfcs.

£cn SDBertl) ber $eit weife Petrarca namcntlid) mit gunef)tnenben

$aljren aufs einbringlidjftc ju fd)ilbcm:

„tafc bic Xagc foftbar feien, roufcte idj; loic unbegaljlbar Tie ftnb, aljnte icb,

nid)t. £ört auf mt<$, ityr Anaben, bie itjr nod) euer gange« i'ebcn bor eud) Imbt:

bie 3eit ift unerfefcltd). 3as loufitc id) leiber nidjt in bem 9Utcr, wo eö mir am
nütyüdjften getoefen Wäre. $dj rechnete tootjl mit ber 9lnftrengung beö ßörberS, mit

ber ^rmübung bc£ ©eifteä, mit Ausgaben in Öelb ; an bie 3°it tourbc gu allertc^t

gebad)t, unb baö wäre bod), mie ia^ eö je^t je^e, baö (f rfte getoefen." (Fnm. XVI. 11.)

^lbgefet)en bon bem Uebelftanbe , ba§ ftc rafa^ berrinnt unb nia^t me^r cingu=

bringen ift, ^at bic 3c*t °bcr aua*> gute ßigenfa^aften : fie maa^t (mos ein dichter

gu fa^ä^en toiffen roirb) „(&ebid}te|, roie ben SBein bon Sage gu 2age beffer".

3)a§ bie 3Mt im 2lrgcn liegt, unb bie Reiten fa^lca^t ftnb, Ijat auc^

Petrarca geroufet. ^[cne, meint er, märe fo fdjtimm nid)t, Jroaren bie ©aben

ber Statur nia^t burd) Sc^ulb ber Wenfdjen berborben (roaö \a unfer 6d)iHer

beftätigt r)at); „ber^Rau^ unb Staub, ben ber eroige $rieg ber SDienfa^cn unter

einanber aufwirbelt, berbirbt uns ben fdjöncn, Reitern .^immcl." „lieber bic

fdjledjten 3citen," fagt Petrarca, „Ijabc laut Scneca jeglia^es 3a^^,,nocrt gu

Hägen gerjabt"; ber fetnigen l)at aber unfer 3)ia^ter boa^ mannen befonberen

Jßorrourf gu machen. Seit langer 3eit, ftnbet er, feien elementare ,Qataftropl)cn,

IS*
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toic bicjenigen, Weldje fein 3"taltcr betroffen, nid)t etljört Worbcn. Unb in

biefem Ranfte (jat er fidjer töedjt, beim c§ Waren nidjt bloß fdjrccflid&c (&cb--

beben, fonbern cor Ottern ^eftfeud&cn oon nie gefeljener |>cftigfeit, oon melden

bie 3"tgenoffen ^etrarca'ö faimgefu(t)t Waren. @r Imt ba§ 2öütf)en be§

„Sd&Warjen 2obs" mit angefetjen nnb ein SMertcljaljrrjunbert fpäter bie

s
JJ?ciftcrfd)aft anertannt, mit ber ber Gertalbcfe im ©ingang be3 Secamerone

„bie3 großartige Unglüdf bcS Sßatcrlanbe§" gcfd)ilbert t)atte. 9iid)t minber

mar über bie geiftigen unb fittlidjen guftänbe gU f[agen. 2)ie allgemeine Un*

fittlidjfeit , bie 3errüttung ber ct)elicr)cn 23errjältniffe Ratten gewaltige §ort--

fdjrtttc gemalt. &er Sinn für SBaljrtjeit unb Sfret^ett mar, Wenn mir bem

£idf)ter glauben, oöttig abfmnben gefommen. Seinen tiefen ©fei an ber öegciu

Wart oerrätf) Petrarca in ben garten SBorten, bie er an Cltimöiuä fdjrcibt:

„SJon biefer ganzen Slaffc Don SRenfdfyen feib ^fyr SGßenigc nur nod) übrig, mit

beucn idj leben unb fterben mödjtc." So Ijerb biefe 5leufjerungen lauten, id}

glaube nidjt, baß fie Wörtlidj ju nehmen finb; benn im (&runbe feincö £cr=

3cn§ badjtc 5Reifter {fcancedco Waljrfdjeinlict) genau fo, toic einer meiner

Jßarifer greunbe. SQßir Ratten einft, unter ben tjerrlidjcn Platanen bed fiujem*

bourg Wanbelnb, bie§ Steina oon ber Scfylcdjtigfcit ber 3c^cn wetblidj abge*

fjanbelt unb ftimmten auet) barin überein, bafe e§ unferfcitS äufjerft ungefdnrft

mar, gerabe in foldf)e Reiten rn'nein3ufaUen
; Bet pourtant," meinte am Schiffe

mein berühmter College, „c'6tait bien amüsant de vivre."

Petrarca ftarb, feierten iljn bie §reunbe in SluäbrüdEen überfdfjmeng*

lidf)er SBegeifterung. f^ra SBonaoentura be Sßeraga, bem einft (13ti9,

1. 9ioO.) ber 2>id|jter feinen erften S3rief an8 bem fcanbljaufe oon SIrqua mit

bem frönen 2)atum: „tua in domo rustica Collis Enganei" jugefanbt, berfelbe,

ber, 1378 (Sarbinal geworben, balb barauf (1385?) auf ber ©ngelSbrütfc m
3tom Oon unbefannter £anb erftroffen mürbe, Ijielt bie ßetdjenrcbe, in ber er

oon bem Sänger ßaura'3 mic oon einem ^eiligen fprad). SBoccaccio nennt

iljn in feiner „©enealogie ber ©öttcr" eine Cuclle ber 2Batjrf)eit, 3icrbe unb

greube ber Üugenb, Jöorbilb df)riftlidf)er ^eiligfeit, einen frommen, milben.

gotte§fürdjtigen, eingebogenen *Diann. Die ^reunbe mögen nad) f^reunbeSart

ft(f) gctäufdfjt tjaben, inbem fie Petrarca in itjrcn Katalog ber ^eiligen auf-

nahmen. 2)arin führte fie iljrc ßiebe irre; aber Worin fie nidf)t geirrt Ijaben,

baä mar biefe Siebe felbft : benn fidler tjat bie ©rbc Wenige 2Renfdf)cn getragen,

meldte metjr al§ jener geliebt Worben unb liebenöWerttjer getoefen Wären.

Unter bem Silbniffe be8 2)idjter3, Weldas 3(*&oora feinem „Petrarca in

Wrqua" beigab, ftefjt geftrieben: „vixit omnibus dilectus". 91tmmt man einige

©arbinäle in 3loignon, bie 2)octoren ber 2Jtebicin unb etliche politift^c ©fgner

au§, fo mar ba§ fidler ba£ allgemeine Urt^eil feiner 3e^9en°ffen ' un0 tofl^

bie 5ta(^melt anlangt, ba bürfen Wir auf iljn bie Sßorte anWenbcn, mit benen

er felbft feinem treuen Simonibeä bie Unfterblid)fcit jugefid^ert b,at: „biefe 9tott>

weit !ann i^n nid^t fennen, o^ne ba§ er ib,r tfjcuer Wirb, er lebt im §immel

unb in unferem Slnbcnfen, fo lange Wir leben; nad) uns aber in ber Erinnerung

ber lommenbcn (Generationen, benen er, irre idj mid^ nid^t in meiner Siebe für

iljn, treuer fein Wirb, Wo immer fie iljn fennen lernen Werben."
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(1804—65.)

[Wadjbrud uuterfagt]

£et neuerlich crfdjiencne fünfte 39anb be3 ä9erut)arbi'fcf)en 9Jlemotren=

roerfcä befjanbclt in feiner Reiten $alfte ben SSegiun ber fd)le3roig=l)oIftcinifd)eu

flngelegenljeit , inSbefonbere bic s
JJliffton nad) ßnglanb, locldjc ber 33crfaffer

auflSBunfd) beg $er,}ogö fyriebriet) oon Schlc0toig=|>olftcin4lnguftenburg über-

nahm unb roährenb ber brei erften ÜJtonatc be§ ^ahreö 1864 *n 2lu8ffifjtung

braute. %n biefe 9ieife jchlofj fidj ein Ukfud), ben SBernbarbi feinem in*

jtoifdpn nad) &iel übergefiebelten Auftraggeber abftatteie, unb bann eine 23c»

fia)tigung ber Stätten folgte, auf benen bie folgenreichen kämpfe bc3 erften

9>icrteljac)re§ ausgefochten roorben toaren.

Auf ben oorftehenben, bem bisher ungebrueften Ztyik ber Scrnharbi'fdjen

Slufjeidjnungcn entnommener Blätter toirb aunädjft über bic oben ermahnte

tlnterrebung mit bem £erjoge unb über bie tiefgehenben, bnbei jn Sage gc^

ttetenen 9J?einung3biffcrcnjen berietet, meiere bcn 9Jccmoirenfchrciber \u oolt-

ftänbigcr ßosfagung oon ber Auguftcnburgifchen Sadje beftimmten. An bie

Xarftcttung biefes, für bie bamaligen Auffaffungcu aufjcrorbcntlirf) d)araftc=

rijtifa^en, gerabe in ben (£in3elljeiten bejeichnenben ©cfpräa^eö fchlicfjt fid) bie

33erid)terftattung über eine jroci Monate fpäter geführte tlnterrebung mit bem

fttiegämmifter oon Ofoon, roeld)e ftcf) an bie injtoifdjen ftattgef)abtcn $or=

gonge unb an ba3 Sefanntmerben cineö oon Napoleon III. angefteUten 9Scr*

mittelung8berfu(^S anreiht.

2>abei barf au baä ^olgenbe erinnert werben. 2)cm 3»fatnmentritt ber

mit ber f$le3roig = fjoIfteinifdf)en Sache befaßten Sonboner (Sonfercnj mar bc=

tonntlidj eine (am 12. 5Jlai beginnenbe) fed)Stoöchcntliche SBaffenrutje gefolgt,

beren SBeenbigung burdj ba3 Scheitern ber (Sonferenj herbeigeführt rourbe.

Unmittelbar barauf ^attc Sßrinj grtebrid) $arl ben Alfener Sunb über=

') Sergl. .Xrutfc^c ftuttbfäau", 1894, $b. LXXX, ®. % ff. unb 3. 214 ff.

Digitized by Google



278

fchrittcn (9caeht bom 28. auf ben 29. 3>uni) "no bie £>änen 311m föütfjug auf

Affinen genötigt, eine preu&ifdjc £>ibifion bic gefammte jütifche ^albinfel in

58efifc genommen unb mar eine öfterreidn'fche £>ecre3abtfjeilung über ben Dttefunb

gewannen, roährenb ein öfteraid)ifd()e3 ©efehroaber bic rocftfricfifä)en ^nfeln

<St)lt, ftöljr, Slmrum u. f. to. bon ber (in ber ^erfon be§ Eapitänä Jammer
berlörperten) bänifchen ©eroaltt)crrf(^aft befreite.

SGßir erinnern enblidj baran, bafe a dj t Sage nach bem auf biefc Vorgänge

bezüglichen 9toon--23ernhctrbi
,

fcheu ©efprädj bom 12. ^uli 1864 bie HÖicner

griebensbcrhanblungcn ihren Anfang nahmen, bic bad Sanb jenfeit ber Elbe

beut beutfe^en Solfe befinitib jurüefgaben.

6obiel Don ben Bciben erften, auf bic benftbürbigen Ereigniffe be3 banifaV

bcutfdjcn ßriegSja^reö bezüglichen 91bfdmitte unferer bie»maligcn *Dcittheilung.

£ie bciben weiteren ^Ibfdmittc bes" S3ern^arbi'fc^en ^CTnoirennJcrfö gehören

ber jroeiten SJÜ^afc bes" fd^leSlüig^olfleinifdjcn ^anbels an, ben Sagen bed

preufjifd)4fterrcichifchcn „Eonbominats
1 " über bie Elbhcrjogtf)ümcr, roclchcäroifchen

bem förmlichen 3lbfd)Iu§ bes
1

SBiener SttebendDerttaged (30. Cctobcr 1864) unb

ber ®afteiner Eonbention Dom 14. Stuguft 1865 lagen. S)ie Unmöglichteit

einer Qfortbauer bcö in 33Men vereinbarten ^robiforiumä unb bie Unbercin*

barfeit preufjifcher unb öfterreidjifcher 3[ntercffcn in ber fc^le^njig^olftcinifa^en

$rage lagen bereit» roenige Monate nad) Slbfdjlufc ber bezüglichen 93cr^anb=

hing fo beutlich 311 Sage, bafj baö am 13. Februar 1865 jtoifdjen unferem

Seridjterftatter unb bem ©eneral bon SKoltfe geführte Öefpräch bie ^ludftd^ten

eines' prcu§ifch=öfterriichifchcn &riege3 311m ©cgenftanbe ^aben fonnte unb bafe

Ritter biefc ber noch immer al§ |>anptangelegenheit beS SageS behanbclte

preufjifche 93erfaffungäconflict jurtidtrat. - 3u oen tnenige 2Bod)en fpäter

(28. 9)lai 1865) geführten Unterrebungeu mit bem ©eh- Segationäratb, 5lbefen

unb bem ßriegsminifter bon 9ioon hatten bic SScrhanblungen über Einberufung

bes" fchlc§lüig-holfteinifd)en £anbtage3 unb bie bon ^reufjen geforberte Ent*

fernung be3 frerzogä' bon $luguftenburg bie SScranlaffung geboten. — Üag$

nach biefem ftefprach fanb eine bon Äönig Söilhelm geleitete ©ifeung be§

8taatöminifterium§ ftatt, an toelcher ber Kronprinz unb ©cncral 9Mtfe

Il)eil nahmen. £;ie Einzelheiten biefer SBerathung unb be3 in berfclben bor=

getragenen 33i3martf'fchcn Votums ftnb in bem bierten SBanbe beö Stjbcl'fchfn

5öud)c§ (6. 121—124) ausführlich toiebergegeben roorben; c§ genügen barum

ein f>intoeis auf biefc XarfteHung unb eine Erinnerung baran, bafj bie 9lu3«

fechtung bes" unlösbar getoorbenen preufjifch* öfterrcichifdjen 3fntercffen=Eonflict3

noch einmal hinauägefdjoben unb ein 2)epcfchenn)echfcl angefnüpft tourbe, ber

311 ber (ftafteiner Eonbcntion führte. 2)afe bem burd} biefe 5cftfe^ung herbei«

geführten jrociten fchle^mig=holftcinifchen $robiforium eine faum neunmonot*

liehe 2)auer befchieben fein toerbc, ift für bie „SCßiffenben" be§ 3 flhr^
feine Ueberrafchung getoefen. — 3" biefen SCBiffenben ha * flU(^ Xtyobox Don

SBernharbi gehört, ber hirj bor 3lu§brud| ber ^einbfcligfciten als Cegationö*

rath in ben preufjifchen ©taatöbienft trat, um in amtlicher Eigenschaft

3cugc ber italienifchen Ereigniffc be§ Jahres 1866 ^u merben.

Digitized by Google



%üi bcn 2agebüd)cru 2f)eobor ooit iBernljarbt'*. 279

Äiel, 8. <Dhi 1S(>4.

3dj gefje 311m &er3og; Wla\ox Sdjmitt feljr un^ufticbcu mit bcr hjefigen

lanftcn Unentfdjloffenfjeit ;
— langet ©efprädj mit bcm ^>crjofl, gebe Andfunft

über bic Sage in (Snglanb ; bic Irritation bort beinahe nod) größer gegen itjn

al3 gegen Greußen; ttmn aber toirb (Singlanb glücflidjer SBcifc nid)t£; um fo

entfdjiebencr liegt bie ßntfdjeibung in $Preufjen3 £)anb.

Der «f>erjog: Aber toaä roiU Sßreufjen? — $dj: Die erfte gorberuna,,

bie Greußen auf ber Gonferenj ftellt, toirb natürlich bie reine ^erfonaWlnion

fein — toobei man 3um 33oran§ toeifj, bafj Däncmart ftc nidjt annimmt;

unb bann ift *ßreufjcn unbebingt barauf angetoiefen, ftd) für einen anberen

^lan in SÖe^ic^ung auf bie £crpgtf)ümer enbgültig 3U entfdjltefecn. gebe

ju oerftefjen, bafj ber .£>erjog ftd) mit ^reufjen üerftänbigen muf$, bamit biefe

neuen 5ßlänc ^reufeenä eine beftimmte ©eftalt annehmen, unb 3toar eine 3tjm

unb feinen Anfprüdjen günftige.

2) er &cr3og befürdjtct, *preufjen toirb am @nbc ifotirt fein (auf ber

(ionferenj unb in ber europaiftf)en ^olitif) unb au3 feiner jefcigen Stellung

toeiter 3urürfgebrängt toerben (b. I). 311 (Soncefftonen an Dftnemarf).

%d): glaube ba§ nid^t ; ©tünbe: toer foHtc Sßreufjen ^toingen? ©ng=

lanb tljut ein für alle mal nid)tö; Jvranficidj miß nidjt; c3 wirb nidjt für

Dänemarf gegen $rcn&cn unb Däncmart Partei nehmen, unb überhaupt ,';ba

man in granfreid) jefct eine feljr ^otje Meinung oon ber preufeifdjen Artillerie

fjat, toirb biefeS nad) ben neueften Erfahrungen, bie man in *8ejie!)ung auf bic

preufcifdje Armee gemadjt, jeben 5kud) mit ^reufecn Oermeiben, fo lange

Napoleon nidjt glauben fann, bafj er feine Artillerie 311 gleidjer ^)öfjc mit ber

prcußifdjen emporgebradjt tjat. Ceftcrreidj ift allerbingS bem ^cr^og feinb,

aber fein Druppcncorp* in ^reufjcnä ©eroalt, feine Sßolitif in bcr bänifdjen

#rage oon ber $reuften3 abhängig gcroorben. s
Jtufjlanb bebarf Sßreufcenö, in

SBejtefjung auf $olen unb fonft. Audj mufe ber Maifer in föufjlanb bie Ololle

cinc3 Sfomanoto fpielen, barf nidjt aU 5ßrin3 oon £>oIftein=©ottorp, nid)t als

ein bei ber ^yrage unmittelbar ^Beteiligter auftreten; nidjt ftedjte geltenb

madjen, bie er etroa Clbenburg ober Dänemarf cebiren fönnte. — Alfo @nt*

fdjeibung immerbar bei Greußen. — (NB. Der |>erjog toibcrfpridjt nid^t ; läßt

ba# Aßeä ftiUfd^toeigenb gelten.)

Der i>eräog: Aber toenn ^reufjen nur eine beftimmte Sßolitif t)ötte

!

3dj: @3 fäme barauf an, feiner Sßolttif eine beftimmte Stiftung ju geben.

3d) toerbe fobann oermöge einer einlabung 3um Diner entlaffcn. 9Jiajor

Sdnnitt fragt im Sßorjimmer mit großem Empressement, ob idj audj bcm

|>erjog bie ganjc 5Baf)rl)eit gefagt fjabe. — Stutterf)eim fommt — ber ^elb=

marfa^all in spe.

Senig erbaut; immer bie alte 35erblenbung; ber -öerjog fagt jtoar nia^t

me^r: SPreufeen fte^t feljr niebrig in Deutfajtanb , aber nadj toie üor toiH er

altes 5Kögli(^e, nur nid)t SBcrftänbigung mit ^reu&en (baS bie ^erjogtljümer

unb bie 3Ka(^t in £>änben ^at!).

grrü^ftütf, bann 311 6amroer: 6r ift franf; ber $>er3og bei i^m; fetje it)n

erft, als ber .&er3og ftdj entfernt b,at — bann auäfüfyrlidjce ©cfpräd^ mit il)m

ftunbenlang. ©ifyilbrc ib,m bie Situation toie bem ^Jcqoge.
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Samtoet gibt ju, baß «ßrcufjen „£err ber Situation ift" — roitt aber

ni<^t# tnun, um ^rcufecn 3U geroinnen; ber Jtönig „ift gut", beut £er$og ge=

roogen, günftig für itjn geftimtnt; ben 311 geroinnen ift nid)t nötf)ig; ein ?ib*

fommen mit S8tsmarrf 51t treffen ift nidjt möglid).

3 dp Cb er es benn fd)on oerfutfyt, etroas in biefem Sinn getfjan l)abe?

Samroer: ^üljler ftnb fdjon Diele angebradjt roorben; oergeblidj-

34 : Wxt bloßem Sonbiren roirb man allerbings nidjt 311m Siele fommen.

*Dtan muß cinfad) unb birect beftimmte Anträge machen.

Samroer: £as roare bergebens; einer 5lbroeifung bürfe man fid) nidjt

ausfegen.

£a idj rociter auf bie 9lot()roenbigfeit bringe, fagt

Samtoer: $d} follc ifmt eine TOgli4fcit nadjrocifen, an 33ismard )\i

fommen — bann roirb es gefc^cljen.

34 : 2öas ratfjcu Sic bem ^cr^og 311 ttjun, für ben ftatt, bajj fid} bie

9flögli4fcit eined ?lbfommcns mit Söismardf nid)t ergibt?

Samroer: 2>ic Sat^e geljeu 311 loffeu unb abproarten, roas fi4 roeiter

für Chancen auftfjnn!

(NB. ^mmer bie alte ©c|cf)id>tc! $>as fjält ber Wenfdj für einen Gnt=

fdjlufj, es ift bas grabe $egcntf)cil; bie ^hicr)t cor jebem @ntf4luß!)

®innaf>mc oon Büppel befpro4en, tjat einen großen (Hnbrucf gemadjt.

im i'anbc, an ben austoärtigcn £öfen unb in bcr preufjif4cn 9lrmcc fclbft.

bie ein großes Selbftocrtrauen geroonnen fjat; if)rc Stimmung: 3u&erftri)t

ofjne Anmaßung.

Samroer geftel)t, baß er unb bie ganjc sflugufteuburgcr ©efellf4aft ct^

f4rorfen ftnb, roie fic ben ©eift Ijabcn fennen gelernt , ber in Worbfälestoig

f)errfd/t— ooHfommenc (ftcfinnungslofiglcit, ®Ieid)gültigfcit gegen bas Sc^irfiai

bes Sanbcs. — @S mar fjobe Qe'iil — Woä) tuenige ^arjre, unb bie iänen

erreia^ten bort ifjreu Stoed.

Ü£as ükfprä4 fommt auf ben alten ftürft 0. 9locr; i4 felje, baß man

ifrni f)ier tiid;t red)t traut, uugcfäljr als fönnc er am (Snbc rooljl eigene 5ln=

fprüc^e geltcnb machen rooUcn. Samroer tabclt beffeu Auftreten in Bonbon.

34 : 34 l)a^c ifjn au4 für befangen in ^irngefpinuften ; fein CTafcl

ift ©olbftürfer; um ben 311 djaraftcrifiren, er^ät)le idj bie (&cf4i4*c ber 33er»

fdfjroörnng in ftopenfyagen, bie er feinem Vorgeben nad) mad)t unb leitet unb

l)inter bcr 9H4ts fterft.

Samroer (fetjr cnttäu|d)t): 9Ufo, fo ein «Wann ift bas!

34 : 6r ift immer mit 2lbenteuerlidjfeiten bef^aftigt; er rooHte, bie

Söunbestruppcn folltcn fid) bem Gnnmarf4 bcr Greußen mit ben SEßaffcit

roiberfe^en.

Samroer l)at baoon abgerattjen. «Rur roenn baraus ein allgemeiner Ärieg

l)eroorgel)cn fönntc, bann roärc bas bas föi4tigc getoefen, aber bas ftanb

leiber nidjt 311 erwarten. — (9llfo audj cor einer gän3lt4en 3cttu^ ull
fl

3)cutf4lanb3 , roie fic aus einer 33efiegung «p^w&cn§ unb Ccfterreic^s burdi

l^reunbc — tooljl im 2?unbe mit ber fosmopolitif^cn Üieoolution — fjcroor=

ge^en mufetc, beben biefc Seutc nia^t jurürf! — lieber fogar ba§, um ib,rc
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btjnaftifa>n 3« erreidjen, als fidt) mit ^reufjen oerftänbigen ! — 2Beldje

2kr6Ienbung! — toeldje oertefjrte 9lnftdf)t bcr ^ntereffcu Xeiitf^lanb^ unb

(hiropa's.)

Siner beim Jperjog en quatre, 9)tajor o. Schmitt unb ein junger 9tumol)r;

ber §er3og erhält ein Telegramm Don bet Söolfsöerfammlung 3U töenbsbnrg,

bic jal)lreidj befudjt ift, 9Wes gefjt gut. — $0) mufj oon ©aribalbi's Söefud)

in Sonbon cr3äl)len; ber §er,^og jeigt tucnig Stjmpntfjicn für ©aribalbi.

9lad) £i|d) toieber ein langes ©efpräct) mit bem £>er3og allein; 3Bieber=

tjolung bes früheren unb ebenfo frua*)tlos. — ^Dlctnc ftnfjrt nad> Büppel be=

fprodum, bic id) machen will.

^er^og: Büppel madjt ßpodje in ber prcußifdjcn 2lrmee (NB. b. fj. in

iqrem 3 l, flQno )-

^frande nit^t bafjeim gefunbeu; auger ;f)tn unb 2)u 5ßlat 9licmanb t)ter.

Sroftlofe 9tidjtigfeit bes fjiefigcn Treibens ; bic i'eute brefjen fidj in einer läjfig.

gemädjlidj betriebenen tSdtjeintfj&tigfeit f)erum, in ber nidjt einmal emfigen

$c)d)öftigung mit oollfommen roefcnlofen .£)irnge)pinnften — unb eigentlich

Blofj, um jebem wirfliefen (fntfcr)lu§ , jeber roirtlidjcn Sfjat, ju ber fic ftet)

nun einmal nid)t ergeben fönnen, au» bem -JBege 311 gcljen. —

9. Wai.

Spaziergang burd) bie Stabt — $arte unb <ßlan getauft — ßaricatureu

an beu Sdmufenftcrn : Xäneu unb 5Perfonal=Union oerfpottet.

3u yyranefe, langt'S ©cfpräd); er fieljt anä), baß ^reufecn .£>crr bcr

Situation ift; behauptet, alle nötigen Anträge feien oon 'Jluguftcnburgifäyr

Seite bereits gemacht (NB. ift nidjt roafjr; Samtoer fdjeint and) ftranefe 311

tauften) — b. I). „fo tocit als möglid) !" — 9Jiand)es, 3 2?. eintritt in ben

3olloercin, fann ber -fre^og nid)t auf eigene .§anb anbieten, „00311 braudjen

toir bös ßanb!" — ©ibt 311 bebenden, baft Eintritt in ben 3°ßücrein ein

SBerhtft für bas Öanb fei — (vonfumtion fjicr ftärfer als im übrigen 91orb*

bcutfdjlanb; ..fefjcn Sic nur, rote f)ier Ellies lebt!" — äßenn bie 3t>Äeinnafjme

aus bem fdjlesroig-fyolfteinitdjen @ou)um in eine gemeinfdjaftlidje tfaffe fliegt

unb gleidjmäBig oertfjeilt loirb, ergibt ftd) großer Schaben für bas i'anb.

Die $Tcu3-3citung3-!partei motte annectiren.

$d): 2)icfc gartet ift nidt)t iberttifdt) mit ber Regierung; il)re belüfte

fajließcu bic 9Jlöglid)feit eines 9lbfommens mit ber <Hegierung feinesroegs ans.

9lad) meiner $lnfidjt ftnb biefe 2lnnectirungsgelüfte , bie am @ube, toenn

bie l'eutc ftd) intraitable betoeifen, majjgebcnb audj für bie preujjifdfye Regierung

toerben fönnten, ein ©rnnb mefjr, fid) fo fdjnell al§ möglia^ mit Spreufjen 311

tjerjtänbigen — : für ben ^cr^og, Samtoer unb ^ranefe finb fie ein ©runb,

fia) mifetrauifd) Oon ^reu^cn fern 31t galten — als ob fie irgenb eine anbere

Stü^c b,ättcn ober ^aben fbnnten!

5rancfe gibt bie Unoernunft ber tjolfteinifdjcn 2)cputirtcn in Sonbon 311.

Wx. f&uüod fommt, a raw english boy, ift in 5ßolen geroefen, Don ben

Polinnen cingefangen , fäjtoärmt für ?Polen. ,ßommt jefct aus 9Jcnbsburg,

fd)S|t bie Solfsuerfammlung auf 40000. — 3^ gefjc 3um §er3og m\ä) Oer»
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abfd)icbcn ; Suttorf läuft mit — mir müffen auf ben &er3og warten, ber au3=

gegangen ift; wie er fommt, muß idj SöuUocf oorftetten. — $)er benimmt fic^

fcfjr Wunberlid>, crjäfjlt üon bet 3}olf§oerfammlung; man fjabe beutlid) ge=

feb>n, „baß fic fpontan fei, nid)t gemalt." £er ^erjog ladjt. 2lm @nbe

empfiehlt ftd) ^uttotf unb gct|t.

2)icfe 23olf3bcrfammlung ift ein neueä Unglücf für ben ^ergog; er legt

großen Sßertl) barauf, fagt: „2Jcan Wirb fefjen, baß mit un3 nid^t fo leid)t

fertig 31t werben ift!" — unb wiegt ftd) in neuen .fcirngefpinnften — meint,

in berglctd)en eine 6tü^c gegen Greußen su fjaben, unb glaubt eine flfladjt

31t fein. — 2113 ob in bergleidjen 2>emonftrationen unb $ronunciamento3 eine

reale *Dtad)t läge.

2tterjfo Wirb ermähnt, 311m $lbfd)ieb banft mir ber §crjog — wenn et

bod) lieber SScrnunft annehmen Wollte.

3u SamWer. &er ift in finnlofen 3flll fi°nen n°dj ühl ärger bcs

fangen aU bcr $>cr<wg. — $d) fudje ifjm begreiflid) ju madjen, baß bcr 6nt»

fd)luß, „bie Sadje getjen 311 laffen" , fein @ntfdjluß ift, fonbern baö gerabe

Otegentfjeil.

SamWer (fefjr f)odjfaf)renb unb juuerfidjtlid)): £>eute (NB. nad) ber

SSolfSOerfammlung) fann id) ^fjnen bestimmter antworten; Witt man und

ausliefern, bann fommt bewaffneter SBiberftanb ! — ber fommt bann ganj

orbentlid)! — (NB. er merft gar ni$t, baß ba8 nur fefjr uneigentlid) eine

Antwort ift auf bic fraget Wa3 man 3U tfjun gebenft, Wenn fidj feine

*ütöglidjfeit 31t einem Slbfommcn mit SBiämarcf ergibt; merft nidjt, baß er

eine ganj anberc $™9C beantwortet — unb fpri^t immer in ber SBoraud«

fefcung, baß Greußen beabfidjtige, bie .£>er3ogtf)ümer fdjließltd) ben 2>änen

anzuliefern ; aU ob ba§ möglid) — benfbar Wäre — nadj bem Sturm oon

£üppcl!)

^ d) : ©egen Wen benn ? — gegen 2)äncmarf ober gegen Greußen ? —
©ifjalte feine eigcntlidje Antwort; ba§ fwt fiäj SamWer md)t flar gemadjt.

Sudje ifjm begreif lidj 31t mad)en, baß bcr bewaffnete äßiberftanb ein

leerer SGßatjn ift. — 33on Auslieferung an 2)änemarf fann überhaupt nid)t

meljr bic 9tebc fein ; e§ Ijanbelt ftd) nur barum, ob bcr ^jerjog Will ober nidjt,

um anberWeitige .|)änbel 31t oermeiben. — 3lber gefegt, Greußen fdjlöffe auf

5Pcrfonal=Union ab, bann Wirb fte fo eingeleitet, baß ber äBibcrftanb un*

möglid) bleibt. Greußen ift im militärifd)cn SBeftfc beä l'anbcä, ber SQßiber*

ftanb Würbe Weber $eit nod) SRaum finben, fidj 311 organifireu; — bcr 2öiber=

ftanb ift eine Wefenlofc SBorftcHung.

©am Wer bemerft beiläufig, gegen eine Annexion Würbe ber £>erjog nur

proteftiren.

£a id) auf bie WotfjWenbigfeit prätf fomme, fidj mit Greußen 3U oer=

ftänbigcn, befommt 6amWer einen neroöfen Einfall oon SQßutl) — Wie id) fie

fenne — , fpridjt un3ufammcnf)ängenbe3 3eug; 5u^er tcicn 9ettU9 Mtf'ucbt

Worbcn ; SBiämarcf Wolle nidjt — in aa^t 2agen Werbe er oicllcidjt wollen —
aber jefct Wolle er ni^t; mit bem $uß 3urürfgeftoßen 3U Werben, bem fönne

man ftd) nun einmal nidjt auöfe^eu! — ^SOßenn man aber feine SCBa^l f)at?)
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ßnblidj fluttet er in baö ©cfjeimni&üoUe . tote er 311 tfjun pflegt, toenn

er an ©rünben 311 fura fommt: (Sr tönne fic^ barüber nun einmal nid)t üotU

ftänbig au3fprcd)en k. — (NB. §intcr Hefem ©efaimntf* ftetft gar nid)ti;

ba§ ©eljcimnifj h)irb nur angetoenbet, um bie £eere 31t üerbergen.)

£as Irciben ber Sluguftenburger ift üollfommen f)offnungßlo3.

II.

«erlin, 12. 3uli 1864.

borgend um 10 Ufjr bei Ütoon; langeö unb merftoürbigeä ©efprädj mit

if)m. Söir fpradjen auerft üon ben falfdjen 2)epefd)en, bie erfunben toorben,

um (£nglanb bamit bange 3U madjen, baß «iömarcf bie Erneuerung ber

^eiligen 9lttiana beabfidjtige.

9toon: Sie finb im ©anjen fo fdjled)t erfunben, baß man unmöglidj

baburdj gctäufdjt toerben fonnte. @8 ift bariu bas> gcrabe ©egcntljeü ber

toirflidjen 35crf)ältniffe oorauögefefct. sJZic^tS liegt fo fern alä eine SBieber*

^erfteHuug ber fjciligen ^lEian^, baüon muj} man überzeugt fein, toenn man
toeife. toie feljr man in Ceftcrreidj iebe europäifdjc SBertoitfluug fürdjtet, toie

angftlidt) man bort ?ltte§ 311 üermeiben fudjt, toaö baau führen fönntc, —
toenn man toeifc, toie fefjr Uhifjtanb unb Defterrcid) nod) immer gereift unb

erbittert gegen einanber finb, mit toeldjem 9Jlifjtraucn ftc fidj gegenfeitig be=

obad()ten, fo bafj nur mir c3 finb, bie ein leibtid)e§ 3Sert)ältnifj atoifdjen beiben

erhalten ; — toenn man toeife, toie fetjr man aud) in föufjlanb eine europftifd)e

Sertoitflung fd)eut — toie fcfjr ber Jfrrifer üon ftufclanb toäljrenb feines 33c=

fudjes fjier bemüht getoefen ift, unferen ßönig flein 3U madjen — iljm

39eforgniffc einauflö^en, iljn üon grofjen ©efafjrcn an überaeugen — ib,n aum
^at^geben 51t beftimmen — unb bafj ber ftürft ©ortfdjaf oto nodj

immer an bem ©cbanfen einer Kilians atotfd)en Sftußlanb unb
ftrantreidj tjangt! — £a ift feine Neigung aur fjeiligen SUIiana ! — unb
toir! toir finb Herren ber Situation! tooju follen toir unä bie

foänbe binben?
$d> eraäfjlte iljm üon (ftaribalbi'ö Slntoefcnfjeit in (Snglanb — üon ben

foämopolitifd)en 9ieüolutionär3 , bie au flleid)cr $eit eintrafen, üon ber

9iatlj3üerfammlung bei ^Jtajaini, ber töaribalbi präfibirt f)at, toer babei ge=

toefen — unb toie bann mit ber 5lntoerbung üon ftreifdjärlcrn ber 3lnfang

gemalt tourbe. 2)a§ 3lfle§ ift iljm neu unb intereffirt if)n auf ba£ |>öd)fte,

ebenfo toa3 id) üon bem 3u f^ano ocl' englifdjen Slrmee 31t berieten fjabe.

9leben!jer ertoäfjne id), baß id) mit mehreren Sßarlamentsmitgliebern, namentlid)

tfinglafe, (Srant Stoff unb SBcrnaUDsbornc, in frcunbfdjaftlidjen 5öeaie^ungen

fteb,e, auf ib,re Dieben einen getoiffen Einfluß geübt, unb ^um Üljcil baä

Material baau geliefert ^abe.

tf>eite ib,m bann mit, toa§ mir Sünder über bie SBermittlcrabfidjten

9lapoleon'§ gefagt b,at, unb toela^e Stellung dnglanb oorauSfi^ttia^ a« bem«

leiben einnehmen toirb.— ?lu(^ auä Jßari^ ^abc ic^ nun aber ettoaS mitjut^eilen.

Napoleon ertoartet, bafj feinen aGßünfa^en entfproa^en toerbe; er toirb bie 33er»
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mittlung übernehmen — aU Vermittler aber aläbann auf einer Üfjeilung

€d)le§mig3, unb jtoar auf ber Üinie $onbern=^len3burg bcftetjen. Nid)t au»

irgcnb einem befonbcren 2Bot)lmottcn für £änemarf, fonbern bamit nid)t bas

^rincip bcS pofitioen gefdjidjtlidjen föcdjtS 3ur (Mtung fomme, ba§ mir Oer*

treten, fonbern baä ber fouocränen Nationalität, mit bem er auftritt, (fr

toirb babci ßnglanb gern 3U £ülfe rufen, unb (Snglanb ioirb ir)m beiftimmcn.

@3 märe münfdjenömertfj, Xänemarf burd) rafd)e Sdjläge aum ^rieben ju

fingen, et)e biefe Vermittlung fid) cinbröngen fann.

9toon bctmnbelt ba§ Wittes mit einer gemiffcn ©eringfdjäfcung unb

fpridjt gefüffentlid) , al» ^abe bie Sßolitif ^Preufecng bou Slnfang an immer

folgerichtig ein unb basfclbe 3iel im 9lugc gehabt, nämlidj bie gänjliaje

Trennung ber .fterjogtfjümcr Pon Xänemarf (! !) „— £er Vermittlung ftranf*

reid)3 werben mir und principicll nidjt roibcrfefcen, bie Vermittlung
@nglanb*3 aber werben Wir feljr entfctjieben ablehnen. — Xajj

Napoleon fefjr gern bereit fein Wirb , bie Vermittlung 311 übernehmen , baran

ift nidjt 3u jmcifeln — beim ber Arbiter 6 ttropa'ö 31t fein, ba£ ift

ja fein 3icl! — 2lber oon folgen ^rieben^bcbingungen fann nidjt metir

bie Diebe fein. — £aj$ toir baoon gefprodjen haben, hast i'onboner 5|JrotofolI

aufregt 31t erhalten — bafj mir bie SjkrfonaMlnion t)ingcftellt Ijaben, ba§ mir

pon einer Sfjcilung 6d)le«mig3 gesprochen tjaben — ba§ 5lHe3 ift gefcfjehen,

um nicht Por Europa ba* Cbinm auf und 31t nehmen. $cfyt aber finb

b a§ 3111 ed tiberrounbene Stanbpunf te; oon einer ^^eilung Schleimig*

Fann nicht mehr bie Siebe fein: will Napoleon beShalb Krieg mit

un-3 führen fo mag er!" (NB. wenn fid) biefe @ntfd)loffenheit bemährt,

foll fie mid) gar feljr freuen.)

3$: iod) märe immerhin ferjr münfd)en$mertf), cd burd) eine energifchc

fvüfjrung bcö Kriege^ bal)in 3U bringen, baß bie £äncn fid) unterwerfen, che

meitere Vermirflungen au« ber Sache entfielen fönnen.

fltoon: SGßaä nun meitcr gefdiesen foll, hängt gröfetcntfjeiU oon Ceftcr--

rcict) ab. Sßenn bie Cefterreidjer jefct in ber Norbfee ernfthoft oorgingen.

mo fie beu ^änen uolTfommen gemachten finb, nach ben Vcrftärfungcn, bie fie

erhalten haben, fämcn bie £äncn in bie Üage, bafc fie entmeber bie Vlodabe

ber Cftfee aufgeben müfjteu, um bie (2d)iffc oon bort an fid) 311 3iefjcn, ober

bafc fie fid) in ber Norbfec nidjt behaupten fönnten. 3ieljen if)rc Schifte

au3 ber Dftfee an fid), bann tommt es
1

barauf an, ob unfer £ftfee--(£3eabrc

ihnen in bie Norbfee folgen !ann, unb ob ce ihr gelingt, fid) bort mit ber

öfterreid)ifd)en flotte 311 Pereinigen.

(£$ ift unbegreiflich' oaß bie Dcfterreidjcr nidjt energifet) r»orgef)cn in ber

Norbfee, um fo mehr, ba ber Diuhm gan3 ihnen ant)cim fallen mürbe, benn

mir ftctjcn 3ur See immer untergeorbnet neben tfjnen. 5)er „5lbter" bebarf

einer Reparatur, er mu^ einen neuen ßeffcl befommen; fo Ijaben mir beim

in ber Norbfee, au^er ein paar Kanonenbooten, nur bie (Sorbette „3lugufta

unb eine jmeitc (Sorbette, bie mir in pierjeljn Jagen ermarten. — 2Ba§ bie

€efterreici)er 3urüd t)ält, ift immer bie fturdjt oor einer curopäifci)en Ver*

midlung, unb bann aud) ber ©c Ibmangel. silbcr man fann bod) am
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@nbe nid)t glauben, baß fte ihre Stellung in £cutfd&lanb Darüber toerben

ocrlieren tooUen.

3 d): 2)em gegentoärtigen ßuftanb ber bänifd)en Armeen gegenüber läfct

fidj febj Diel unternehmen, $d) glaube nidjt, bafi bie £)änen ihre f^lottc

baran rangen toerben, ben {(einen 23clt ju Dertheibigcu. Sic Ijaben e§ im

3(lfenfunb nid)t getfjan, nodh Weniger toerben fte e3 im Seit tfmn, too bie

Sadje üiel fdjtoieriger ift.

9loon: Sehr Diel fd^mieriger

!

3dj: 3)er (Gebaute , bafj Urnen bie Littel fehlen fönnten, Seelanb ju

certheibigen , toenn fie ihre flotte Derlicren , um ben Uebcrgang nach ftürmi

311 Derfjinbern, toirb bie £änen abgalten, fic im fleinen SBelt auf ba§ Spiel

]ii fe|en.

SRoon leitet baö ©efpräet) auf ben .£>erjog ^riebridj über. 33ei feiner

Sajmödje fei gar fein Slbfommen in juDcrläffigcr Söeife mit ihm au treffen.

Jöenn er aud) beftimmte Verpflichtungen gegen Greußen übernimmt, er läßt

fid) baoon toieber bUpcnfircn.

3$: Surd) toen?

föoon: 2>urd) baö Grafel aller conftitutionellen dürften:
bitrcb, bas Parlament!

3 dp 0, bas Ijat feine 9totf)'. 3 n .fralftein ift feine Sache biö p einem

getoiffen ©rabc Sache bc§ @tefühls\ ba t)at man ein ©cfü^l für ilm; in

Sdjlcätotg aber gar nicht, ba toirb bie Sage be» ßanbeö fel)r nüchtern be=

urteilt, unb er gilt als" Littel jum 3toecf. *ücan erfennt in Schleswig fehr

6eftimmt, baß man beä preußifdhen Sdfjufceä bebarf, unb Sie toerben fcljen

!

60 toie ba§ Sanb feine Stimme ergeben unb mitreben fann, toirb gerabe ba§

£anb bem .f>erjog fefjr fdjarf ju ßeibc gehen unb fefjr beftimmt barauf bringen,

baß er Greußen bie nötigen ßonceffionen macht.

9t 0 0 n gcfteljt, baßDcputationenauä ben^erjogthümern, bie

bei ihm getoefen finb, ihm ganj in biefem Sinn gefprodjen
fjaben.

Ilm auf bie 9cotf)toenbigfeit energifd^er ÜriegSopcrattonen gurücffommen

ju tonnen, tljue ich jjunächft ber allgemeinen 3)emoralifation in £änemarf

CttoSljnung ; e§ toerbe mich nicht Überraichen, toenn bas gan^e $)rama mit einer

fteoolution in Äopen^agcu enbet, toenn bie Partei ber (friberbänen julefct gemein*

f^aftliaje Sache mit ber ffanbinaoifchen machte.

ffloon: 2)as fönnte um fo eher gefchchen, als 3toifd)en ben (Sibcrbänen

unb ben ©fanbinaoiern Don einem prineipietten Öegenfafc nid§t bie sJlebe ift.

— 6r ^ält eine foldjc 9teDolution ebenfalls für möglid^.

3<h: 3$ ertoarte fie einigermaßen, enttoeber unmittelbar Dor bem

^rieben, toenn ernftfjafte 5lnftalten gemalt toerben, bie £eraogtl|ümer abzu-

treten, ober unmittelbar nad) bem geftt^loffenen ^neben.

Äoon: 3 a) ertoarte fie ie^t!

3<h: 3<j fürchte, toir finben 9lorb=3ütlanb Derlaffen.

9toon: ©eneral ^eb,ermann foU bort fedjö Regimenter Dragoner fyabtn',

benen toerbe man hoffentlich beifommen. (NB. 3)ie Hoffnung, einen Xtyil
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bicfer föciterei 311 befangenen gu machen, tjat alfo ju bicfer Operation ge*

führt, unb ba§ tonnte allerbingS gelingen, ba bie ©infdjiffnng oon Weitem

eine feljr nmftänblidfjc 6od)e ift unb nicht fctmcll get)t. 9Heine3 2Biffcn§ aber

jäfjlt bie bänifche Slrmee überhaupt nur fünf 9teitcr=9tegimeter.)

9t oon: ift nid)t ganj aufrieben mit ber 5lrt, h)ie (General 33ogcl oon

§alefenftcin biefe Operation ausgeführt ^at; man habe ben Ucbcrgang begonnen,

ohne im Slugcnblicf mehr als üier SPoote jur Verfügung ju haben; ba§ fei

benn boct) 311 biet geroagt.

%ä): £ie Seinen finb toof)l in bem ßuftanb, bafj man fo ziemlich

unb 3ebc§ gegen fic unternehmen fann. 6ic toiffeu fo gut unb beffer a\$

tri), bafj ber echte, toatjre ftrategifdje Cfalcül — roooon freilief) foldje

SoctrinairS mic ber (^herjog Gart unb ^omi™ feine Ahnung fyaben —
bafj biefer Galcül qtö^tent^etlS ein pfpdjologifchcr ift!

tiefer (Gebaute macht fid)tlich großen ©inbruef auf it)n. Mehrere ÜJfal

mieberholt 9toon, ba3 fei toafjr, feljr toafjr!

3fch: Eigentlich roünfdjenötoertl) ift, e3 baljin 31t bringen, bafj Sänemarf

bie ^ergogthümer und abtreten mufj, bamit mir bann über fie ju oerfügen

haben.

töoon: £a§ ift unfer 3iel!

3d) (inbem ich mid) ocrabfcf)iebc) : ^efj münfetje fefjr, mir gingen balb

nach f^ünen!

JRoon autmortet, bafj er biefen Söunfdj theilt.

3er) bin leiblich jufrieben mit biefem ©efpräch. Xie Operation nad)

^orb^ütlanb gefällt mir aber nicht fonbcrlidh- @3 foHtc mich fch* muntern,

menn mir bort baS 9ceft nicht fanben, unb einen 6tofj in ba§ Secrc tl)ätcn!

Ober follten bie Säncn mirflich, ttjörichter äöcife, eine bebeutenbe Sruppen*

macht in ftorb^ütlanb fyaben, fo roetre baä ein brunb mehr, nach Pnfn

hinüber gu gehen. Senn 2lttea, roaö fie in 3»tlanb hoben, roirb ihnen in

^üneu fehlen.

III.

13. Februar 1865.

SSefuch bei Woltfe. befpräcfj über bie oorjährigen Operationen in

SchIc3mig*.£)oIftcin.

^ct) bemerle, cd fei fdjabc, baft bie £anbung am 3. 5lpril mifjglücftc, bie

bem Kriege mit einem Schlage ein glän3cnbc3 C£nbc unb in Suropa noch

größeren Effect gemacht hätte, aU 2lHc§, roaä nachher roirflict) gefc^at».

*ütoltfc: mar allcrbingS fchr ju bebauern. @3 mar ein tor =

trefflicher bebante S3lumcnthar$; bem gebührt bie £fjte beä

banfen». — "iDcan t)atte gehofft, bafj unfere $ricg3fahrjeugc, bie Kanonenboote,

un3 babei helfen mürben. Sic follten fich oon ©minemünbe her, längs ber

Küfte, im feichten SBaffer, too bie banifehen Kriegäfchiffe fie nicht angreifen

tonnten, bis 311m Sllfenfunb Ijeranfchlcichen, aber ba§ gelang nicht. @3 jeigte

fich, oa§ bie Kanonenboote baju nicht 311 brauchen finb; fte f}o&cn cinfn

fchlcchten bang, unb c§ ift überhaupt gar nichts mit ihnen anzufangen.
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2lbmiral eben fagte mir in ßnglanb, bafe fic nicht taugen. 3Bir

Ratten an ber Fregatte 2^etid, bic mir in ßnglanb eingelaufen haben, ein

fef)t guteg Schiff befommen, bic 3toei Kanonenboote bagegen, bic wir ifmen

bafür gegeben haben, taugten gar nichts, fie gel)ord)ten bem Steuer fehlest

unb fämen nicht üon ber Stelle.

9)ioltfe: Wlan ift auch ganj üon biefem Softem jurüefgetommen unb

toirb feine Kanonenboote mefjr bauen. Unmittelbar nach bem2Baffcn =

ftillftanb mar eigentlich bic 2lbficht, 3U gleicher Qe\t nach

Hilfen unb nad) fjfünen überzugehen; in ber Ueberjeugung nämlich,

bafj bie !£änen an einem biefer beiben fünfte mit fnm'ridjcnbcr Watyt auf=

gcftellt fein fönnten (NB. ber gleichzeitige Eingriff auf ben anberen alfo gc=

lingen müffe). £)a§ mürbe un3 aber nid^t erlaubt — bic 5ßolitif mar ba*

gegen unb geftattetc bcn Angriff auf yyüncu nicht. @3 blieb alfo nichts

übrig, als ber Eingriff auf Hilfen allein. 9cad) 5llfen toar aber eigentlich feljr

oiel fchroerer 311 fommen, aU nach tfünen; bic fianbung auf Öfünen märe

leichter geroefen; man ^attc ba nichts üon ber bänifchen flotte 3U befürchten,

fie hatte fich gcroijj nicht in ben fleinen SBclt hincingeroagt, um ihn 3U üer=

tfjeibigen, ba er leicht — burch Batterien am Stranbe — ber ßänge nach öc=

ftrichen werben fann. — Uebrigen*, menn ber Schlag auf Hilfen nicht genügt,

ben ^ticto" ™#t hftbeigeführt hotte, toären mir boch nach $ünen
hinüber gegangen — obgleich bie Oefterreictjcv gar feine Suft hatten, mit

31t gehen. <£ä toar SllleS baju oorbercitet.

<J)ioUfc fügt noch mancherlei 311m ßobe ber bänifchen Solbaten hi»3»> öon

beren 9lu3bauer in *ERüljfal unb SBefchmerbcn. 3m ©efecht zeigte fich freilich,

bafj bic Ccute burch Arbeiten erfdjöpft toaren. — 3)ie 3Berfe bei 2)üppel hatten

ben fehler, bafj bie ©rabenüertheibigung fehlte.

2)ann fprid)t OJcoltfc auch feine Anficht über bie gegenwärtige Sage auS,

unb mag nun nach feiner Anficht rociter gefchehen müffc, unb jtoar baS 9We3
oicl offener unb beftimmter, als fonft feine 5lrt ift. — @S ift überhaupt felt=

fam, bafj biefer im SlUgemeinen fo überaus fchtoeigfame, üerfchloffcnc, üorfichtige

9)cann fich immer gegen mich mit grofjcr Offenheit auSfpricht.

*Dtoltfe, ber üon ©eburt ein £>olfteiner ift unb feine Saufbahn als

banifchcr Cffijicr in ber bänifchen $rmee begonnen hat, oerlangt auf baS

öntfehiebenfte bic 3lnnerion ber (Hbher3ogtf)ümcr , unb mir mürbe fct)r balb

flar, bafj baS nicht eine blofj pcrfönlid)c Anficht oon feiner Seite fei, bafj

oielmchr bic ganjc 5lrmce bie Slnnejion mit bcrfelben 58e*

ftimmtheit oerlangt; baS ift üon SBebcutung.

eine «Dlilitärconücntion mit bcn fclbftänbigcn eibherjogthümern fann

un§ nicht genügen, fagt Sfloltfe; mir haben ja eine Wilitärconücntion mit

Coburg — hätten mir nun fönnen baS couurgifd)e Kontingent nad) Schleswig

marfetyren raffen ? — Wein! baS ift nicht?. 3)ic Slnnerion ift baS ßinjige,

toaS un§ Reifen fann! Unb fic ift auch möglid), eS fommt nur barauf an,

€efterreich bafür 311 gemimten unb bafjin 311 bringen, bafj eS cinmilligt; aber

freilich, °a liegt auch bit Schroierigfcit. Oeftcrreich ücrlangt für feine <£in=

toiHigung auch fcincrfeitS eine Vergrößerung, eine Abtretung üon Sanb unb

beuten.
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3d>: £)efterreich mödjte bic (9raffd)aft ©lafc gemimten, tote id> tum; bic

föunen mir iljnen aber unmöglich geben, es ^iefec bic preufcifche «Monarchie in

il)ven ©runboeften ctfdjfitteni , roenn man einen folgen Sheil ihtes ©ebiets

abtreten toolltc. ^reufeen hörte bamit auf, ein SBaterlanb au fein, unb wäre

mit nod) ein gleichgültiger Cänbercomplej.

9)loltfe gibt bas mittelbat 311, inbem er tagt: bie § oljena oller n'=

fd)en £anbe fönnten mir ihnen allenfalls geben, wenn fic bie

I)aben motten; freilich ift aud) bas unangenehm, bes Samens toegen.

3^ ^Qltc aud) biefc Abtretung für oerberblid), für unmöglich, unb

nic^t bloft bes 9tamens toegen. üßreujjen mürbe baburd) feinen ßljaraftcr als

Staat aufgeben, unb ber moralifchc Skrluft märe grojj unb unerfetjUcb,. 2Bir

fönnen ben Ofterreichern nichts geben, als ©elb.

Sttoltfe: 2)as ift ihnen bereits geboten roorben, aber abgelehnt, Jas

motten fic nicht, fie motten i'anb!

^d): £ie Abtretung cincS ©ebiets ift aber unmöglich«

*Dioltfe: Xie (Srrocrbung ber ©Ibhcrjogtljümer mdre aber boch fetjr

wichtig.

3d): ©etoifc! — unb fehr münfd)enstocrth. Slbcr mau mufe fic boch

nicht baburaj erfaufen, bafe man fidj moralifch a« ©runbc richtet.

2)toltfe läfjt ben ©egenftanb fallen unb geht auf bic Einrichtungen über,

bic in Sdjlcstoig getroffen merben müffen. Äiel roirb rooht nicht Jftiegshafen

ioerben fönnen. 3Jcan mirb ben $riegsb,afen nach (Scfernförbe

Oerie gen müffen, roeil ber ßanal, ber bie 9iorbfce mit ber Oftfee Oer*

binben fott, nicht roof)l nach geführt merben fann. S)a müfete ein ßanb*

rüden oon 250 gufj £>öfjc butchftodjen metben, unb bet (Sanal mütbc fünf

Millionen Schalet meht foften, als auf bet ßinie oon Brunsbüttel nach 6d«n*

förbe. 9luf biefer lefcteren bleibt man immer im ÜJiarfchlanbc , unb man hol

bie SBaffermaffc ber grojjjcn Seen, um ben (Sanol au fpeifen. — 2)afc man

ben ftriegshafen nach ßefernförbe oerlegen mufj, ha* freilich fein Unangenehme«!,

benn ber £afen oon (Scfernförbe ift nicht fo leicht (fortificatorifd)) $u fd)lic&en.

als ber oon ÄieL

3ch bebaucre, bafj föenbsburg in fortificatorifchcr Eichung fehr Oer«

altert ift.

Wollte: föenbsburg ift für uns oon gar feiner Söcbcutung; aber auf

Sllfen müffen mir feften ftufj faffen; ©onberburg mufj befefHgt

merben ; es mufj ben £>änen unmöglich gemalt merben, auf Sllfcn ju lanben,

roas immer fehr unbequem märe.

©r geht bann auf bie feltfame SBcife über, in ber bic ßreigniffc biefcs

gclbauges oon unferen Slbgeorbnctcn bcurtheilt merben, unb bas führt auf

bie Wilitärorganifation unb ben 3toift im ^nnern. — «Dtoltfc fagt, bie

ßeutc finb a» unoemünftig unb üerblcnbet, bafj fie behaupten, uufer altes

SJcilitärfoftem , bie Sanbrochr fyaht fidj in biefem Kriege oor*

trefflich bemährt; ba felje man, bafj man meitcr nichts brauche, als unfere

2anbroehren.
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3$: S)a§ ift nid)t gu leugnen, benn cä ift bud)ftäblid) toatjr; budjftäblid)

biefen ttnfinn fjat ßette im öergangenen ftwf)iaf)r gegen mid) auägefprodjen.

Die SBerblenbung ift eine Imffnungälofe.

*Dloltfe: *Dtit ben Seuten ift nid)t3 anzufangen; man mufj fie geljen

laffen; fie müffen fid) abieben.
3d): ©in ßompromifj wäre bei attebem fefyr münfdjenSroertf), befonbers

ber auswärtigen ^olitif roegen, in ber man bod) nur bann energifd) auftreten

fann, roenn man gemifc ift, über bie 5inan3fräfte oe3 ßanbeö oerfügen 3U

fonnen.

3Jfoltfc: (£3 geljt audj fo; fommt lein SBubget 31t Stanbe,
fo (eben mir ofjne SBubget rociter; ba3 getjt and) unb ift fein

llnglüef.

@3 getjt atterbingS, aber bod) nur bis jur nädjften ernften $rift3 unb

nid)t weiter.

*Dloltfe: SGßenn un3 bie ftranflofen inä ßanb marfd)iren,
befommen mir aud) (Melb!

3d): Da3 ift bod) nid)t fo ausgemalt! — unb baä ed)limmfte ift, baj?

eine Vluflöfung beä Mbgeorbnetenfjaufeö 311 gar nid)t3 tjelfen mürbe. Söeffere

Bahlen finb uid)t 311 fjoffen. Unmittelbar nad) ber (Hnnafymc ton Büppel
unb ?llfcn märe ein günftiger Slugenblicf gemefen benn bie greigniffe

Ratten allerbings einen großen unb günftigen (finbruef im Sanbc gemalt —
aber ba3 ift jefct fd)on längft mieber üertoifdjt unb fpurlos oerfdjrounben.

Sie *Dtaf}rcgelungcn üon unbebeutenben flcinen Beamten, mit benen bie

Regierung feitbem üorgegangen ift, fjaben Diel böfeö S3lut gemalt. Sie finb

e§, bie ben günftigen ©inbruef ber großen ßreigniffc üerroifdjt fwben. 2>enn

man barf fid) barüber nid)t tauften, bie politifcfyc (frrjiefjung ift bei unä im
l'anbe nodj ntd)t fcfjr weit oorgefdjritten ; bie Seutc fjaben gar feinen *ERaß=

ftab für bie relatioe SBidjtigfeit ber Eilige; iljrc 9lnfid)ten erinnern unö an

bie djinefifdjc fianbfdjaftsmalerei, e3 ift feine Sßerfpectioc barin, unb ®ra§b,almc

unb ^almen fjaben biefelbe Sßebeutung. <So fagen fie jetjt: 3)ie ßrtoerbung

ber (£lbfjer,jogtf)ümer — roa3 fann un* ba$ Reifen! — £a in ©olbberg ift

ber Äreteridjter Schmitt gemaftregelt loorben, unb biefer gemafjregelte $retö=

rid)ter Schmitt in ©olbberg, ber ift ber grofje (tfegenftanb, ber bie ©cmütfjer

in U?eroegung fcljt, über beu Werben bie (Slbfjexiogtfjfimer oergeffen.

vJ)toltfe gibt 311, bem fönne Wofjl fo fein; Wieberfjolt aber feinen

Sefrain in SSejieljung auf bie 9lbgeorbneten : SMc müffen fid) ablcben.

3d): Wan müßte aber biefen 3uftanb politifd)cr Unreife bcrüdftdjtigcn

unb bie Seilte bemgemfife bcfjanbeln. 3d) l)altc biefe Heinlidjen <Diaferegelungcn

itnbcbeutcnber ^nbioibuen für einen Ofc^ler, ben bie Regierung begangen ^at;

ee fommt babei gar nichts Weiter fjerauö, atö ba6 bie Stimmung im ftmbe

immer mieber eine gereifte toirb unb ba^ bie ftortid)ritt»partei gerainnt.

Woltfe ft^eint nia^t geneigt, bem \u mibcrfpred)cn. id) toiebcrfjolt

barauf jurüdfommc, bajj man bod) einen (Fompromifj mit bem 9lbgeorbneten=

f)aufe 311 treffen fiidjen muffe, namentlid) ioenn e§ Oermöge einer unmefent*

liefen, oielleia^t einer bloßen 6d)ciuconccffion gcfd)ct)en fönnte, erfahre id),

ttumt »unb^au. XXII, 5. 19
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Wa3 bie tote — ba§ TOinifterium — en definitive tjaben Wollen, unb Worauf

fic eingeben Würben.

TO o 1 1 f c jagt: Sic follcn und ein ^rocent bet Söcoölferung

geben, aU ^riebenäftanb bet Slrmee, unb in runbet Summe
ein SB it b g e t Don 40 Millionen. (Hn ^rocent ber Söeöölferung. bae Wären

190000 TOann, unb Wenn Wir bann 10000 auö ben ^etjogtfnlmem baju

befommen, fo finb bad bie 200 000 9)lann, bie Wir gebrauten. Unb ein

Sfroccnt ber 39eDölfcrung al3 5Priiicip angenommen, jo Wädjft ba3 Kontingent

gang oon felbft, Wie bie SBeoölfcrung annimmt, oljne bajj e3 baju eines neuen

©efefceö bebarf. Unb ein SBubget oon 40 Millionen — Wa3 bann ber

ÄriegSminifter bamit madjt, ob er bafür Kanonen gießen ober §ofen madjen

läfct, barum foHen fie ficr) nidjt betümmern — fte oerfteljen audj nichts ba*

Oon. — SMe Dreijährige Sienfoeit fei ©efefc, baran brause nid)t3 geänbert

ju Werben.

IV.

28. TOai 1865.

3u Slbefen in feiner äBofynung, ifmt oon ben Sa^wierigfeiten unb 33e*

benfen 311 fpredjen, bie fid) in ben @lbljer3ogtf)ümern ergeben fönnen.

3 cb, : 3<S beftimmte ©rünbe, au glauben, bafj bie Stänbe bamit an-

fangen werben, ben §erjog öon Sluguftenburg ton Beuern 3u proclamiren.

Slbcfen: 9Jtan fjat aud) bieten ftall Woljl bebaut. @3 ift allerbing*

feljr möglid), baft bergleidjen gefdfnefyt; ber ^erjog — ober um ganj correet

3U fpred&en, ber ©rbprinj Oon 5lugnftenburg — fjat alle Wittel angeWenbet unb

intriguirt unb Wül)lt of)ne Unterlaß ; eS ift iljm gelungen, ein 9te|j über ba*

gange £anb 311 gießen, feine Vertrauten finb überall; alle SBeljörben im fianbc

Weubeten fid) bei jebem üorfommenben fjfall auf geheimen Dertraulidjen SQßegen

an ifm unb feine Slatljgcbcr, um bereu @ntfcf)etbung einju^olen, fo bafj alfo

biefe fämmtlid)en Söe^örben roeit mel)r oon ilmt infpirirt finb , alö oon ben

Gioilcommiffären (bem öfterreidjifdjen unb preufjifdjen). S)cr 33unbeöbefdjlufe

Oom 6. 9lpril Ijat feiner Partei neuen sDlutfj gegeben, unb £>alblmber begünftigt

fie jefct ganj offen. Unb bod) finb bie Slnfprüdje beö ©ro^erjogö oon Olbcn-

bürg Wenigftena nicfyt fo ganj irreleoant , bafj man fie unbefetjen unb oljne

Unterfudjung abtoeifen fönnte.— £ie Stänbe werben ben ^er^og proclamiren —

:

Wela> Stänbetierfammlung wirb bad tfmn? £>ie oon 1854 ober bie oon

1848 ?

3 dj : @* mödjte 3iemlidj einerlei fein, Welche oon beiben man oerfammelt.

Sie Stänbe oon 1854 follen ja, toie ict) l)öre, nur oerfammelt Werben, um
ein neueä Söaljlgefe^ 3" beratfjen; fottten fic aber oeranlaßt Werben, auf bic

Sacf)c felbft, auf bie preufeifdjen gorberungen cinaugeljen, fo Würben fte toofjl

eben aud) ben ^ergog oon Beuern proclamiren , Wenn aud) üielleidjt nur mit

geringer Majorität, Wäfyrenb bie Stänbe oon 1848 iljn gan3 ober beinahe ein=

ftimmig proclamiren Würben.

5lbefcn: Unb Wirb Cefterreid) einen foldjen SBefo^luB gut^eifecn?

—

Ccftcrreirf) ^at jWar allcrbingS leine ^rtneipien, Wof)l aber gewiffe Srabitionen,
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Don bencn eä nidjt gern läßt. £)er SBeoölferung baS SelbftbeftimmungSredjt

einzuräumen , baS ift @tWaä , Wa3 dcftcrtcid^ bei feiner eigenen Stellung in

SSenetien, in Ungarn, in ©alijien, bod> nietyt gut tljun fann.

3 dj : Defterreidj lebt oon experiients unb oon einem Sag jum anberen

:

auf eine 3nconfequenj mefjr ober weniger fommt c§ ifjnen babei nid^t an
; fie

nehmen 2We3 auf, Wa3 ifmen für ben Slugenblirf nüfct. (Sinen SSefdjlufc ber

Stänbe, ber bie Unterfjanblungcn mit 5ßreuj}en an ben ftinftigen Sanbegljerrn

oertoeift, fönnten fie jebenfattS fetjr gut brausen. *DHt ben Stänben Wäre

fefjr leidet in Crbnung ju fommen, Wenn fie lebiglidj auf Sßreufeen angeWiefen

waren unb feine Stüfce meljr an Oefterreidj fänben. Sterben fie aber unter

ben gegenwärtigen 58erf)ältniffen ^ufammengerufen , fo lange ©efterreid) nodj

mitjureben fjat in ben ^erjogtljümern, fo gefdjiefjt, Wa3 id) gefagt Ijabe, unb

e§ entfteljt eine für uns feljr fdjWierige unb bebenflicrje unb eben fo unerfreu*

lidje Situation. — 2)tan mujj juerft unb oor allen fingen baä öfterreidjifdje

condominium befeitigen.

Sßon 9t oon Ijatte id), au3 bem 5lrdji0 fjeimgefeljrt , eine *ERitt(jeilung

Dorgefunben; e3 Wirb tljn feljr freuen, midj Ijeute ober morgen Slbenb su feljen

;

er tjofft allein ju fein. — $)a ging tdj benn ju iljm unb Ijatte ein l
1
/ 2 6tunben

langet, in mancher SBejieljung mertWürbigeä ©efprädj mit iljm in feinem

Gabinet.

3d) Warnte oor ber 3ufammenberufung ber fdjleäWig * Ijolfteinifdfjcn

Stänbe unb fagte: 3$ f)abe beftimmten ©runb, ju glauben, bafj fie ben

Sluguftenburger proclamiren Werben, anftatt auf bie 2)i3cuffion ber toreufeifdjen

fjorberungen ein^ugeljen , unb barauä entfteljt für un§ eine feljr fdjtoierige,

nictjtd Weniger aU WünfdjenäWertlje Situation; benn bann bleibt eben gar

mdjtS übrig, al3 bie einfadje Vergewaltigung ber Stänbe, unb baä ift nidjt ber

oorttjeilfjaftefte 2Öeg, jum 3**1 5" gelangen.

91 oon (fäfjrt leibenfdjaftlidj auf): §lber tonnen benn bie fieute nidjt öer=

haftet Werben? (NB. $)ie Stänbe ber ßlbfjerjogtfjümer, ocrftefjt fid).) können

fie benn nid)t auf bie £5feftungen gebraut Werben? — 2)enten fie benn gar

ntdjt baran , bafe baö gefäjcljen fann. Wenn fie foldje 33efd)tüffe faffen? —
ßanbcäljerren finb feit bem ^rieben Sßreufeen unb Defterreidj — ber öer^og,

ber ift gar nidjtS ! — ßanbeäljerren finb ^reufeen unb Ocfterreid) , unb eine

folcfye 2lufleljnung gegen bie i'anbesljerren Wirb nid)t gebulbet Werben.

3dj: 2Benn man aber genötigt Wäre, auf biefc Sßeifc cinjufdjreiten, ba§

Wäre eben Vergewaltigung. Uebrigenä fann, Wie bie Sachen ftetjen, bcrgleid^en

gar niajt öerfügt Werben of)ne bie 3uftimmung Oefterreia^g; ift man beren geWife >

9loon: SBenn bie oerWeigert Würbe, bann Würbe bie Sad)c

allerbingS f et)x grofce 2)imen)ioneu annehmen.
(NB. 2)a§ alfo ift ber $Punft, bei bem man c3 auf einen 5Brud) mit

Ocfterrei^ Witt anfommen laffen ! — S)ic oerWcigertc ßuftimmung Ocfterreid)^

geWalt|*am gegen bie Stänbe cinjufc^tciteii , fott bie S3eranlaffung 3um 3wift

Werben! — 3Bic gewagt! — unb Wie oottfommen oerfe^rt!)

19*
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3 dj : Taft man auf bas Sleufecrftc gefaßt fein muß, baä liegt in ber Statur

bcr Sache; aber Wenn c3 junt SStudj mit Cefterreidf) fommen muß, fo ift cS

boef) in unfeten Sagen nid)t$ Weniger aU gleichgültig, auf tneld^e JBeranlaffung

eö gefdfjicht, Wie bic Sache oor beut gorum ber öffentlichen Meinung in Teutfä>

lanb unb in Suropa erscheint, unb in Welchem Sicht fie bargeftettt werben lann.

Sollte ber SBrud) fid) auf biefc Sffieife ergeben, fo Wäre bas gewiß nicht bic

günftigfte für un§ ; beim Wie ließe fid) baö mctjt barftetlen, in Welchem Sitf/t

!

— Wie njürben alle ftcinbe Greußens im übrigen Teutfdjlanb — unb beren

finb oicle — eine foldjc SBenbung ber Eilige ausbeuten!

9t oon (fcljr oiel milber): 9tun, ich r>offc ,
baß fid) ber Sache noch im

©uten bic Spifce abbrechen läßt ! (Sowie baö Cflefpräch aber auf ben 2lugufteiu

burger fam, Würbe er Wicber leibcnfchaftlich unb heftig.) Ter ^ergog ift gar

nicf}t3 !
— gar nichts! — unb Wenn bcr gegen unä Wüllen, Wenn ber uns

Schwierigfeiten machen Will, bann Wirb er ftd) Wunbern! — 2Bir Werben
mit ihm abfahren, baß ihm bie klugen übergeben f ollen; erwirb

auf ein prcufjifrfjcä Schiff gebraut unb meinetwegen nach ^Slanb flefd^afft,

ober foiift Wo hin

!

fudjte ben £>crjog perfönlid) einigermaßen ^u betfen, inbem ich, ber

58af)rf)eit gemäß. Sammer aU ben eigentlichen Urheber ber oerfehrten Sßolitif

bezeichnete, bic oon £iel auö getrieben Wirb.

3dj: Wit Welmen £irngcfpinnften bie Ccute in Stiel fich tragen, baö läßt

fid) ermeffen. Wenn ich 3*)"™ fage, Worauf fie jefct eigentlich fpeculiren; fie

fpeculiren auf ben 2ob bc§ .«önigä; baä habe ich neulich in einem (Sefpräch

mit einem Oon ben sperren fel)r beutlich Wahrgenommen; fie beuten, ber ftöntg

ift neununbfechjig ^afjrc alt, Wenn fie bic Sache nur hinziehen, bann ftirbt

er oielleicht barüber — unb bann ftettt fich SltteS anberS.

9co on (wiegt fchWeigenb ba3 £>aupt fu'" unb her unb fdjlägt gewichtig

mit bcr.£>anb auf bic i'ehne feineö Stuhls ; nach einiger ^aufe): Welche Z\)ox*

t)cit, barauf
(
}u rechnen!

3cf) fomme oon Beuern barauf jurücf, baß es beffer fei, bie Stänbe in ben

(tlbhcrjogtbümern nicht eljcr jnfammen 311 rufen, als» bis man fich mit Cefler--

reich Oollftänbig au^einanber gefegt habe, unb gehe bann auf einen anberen

^unft über. Wo un§ balb eine bebeutenbe ©efahr brotjen Wirb, nämlich

Belgien ; bic Tinge ftel)cn bort fehr fchWach

!

9t oon: Sehr fchWad)!

^d): Ter töönig i'copolb wirb fdjWerlich mehr lange leben, unb feine

Söhne finb nicht bic l'cute. bie ba* Schiff über bem SBaffer erhalten fönnten.

3ch berichte über bie fleinc, aber nicht unbebeutenbe franjöftfche ^artei im i'anbc.

2Ba* ich Doriged %af)t oon einem geheimen Tractat jtüifd^en gfranfreich unb

£>oHanb, oon ber projectirten Thcilung Selgienä erfahren habe— mein Öcfpräch

barüber mit bem Äönig i'eopolb, ber fich 3^ar ba§ 5lnfchen gibt, bie Sache

leicht ]u nehmen, aber fcine*wcg3 bie Nachricht fclbft etwa alö ein ungegrünbete*

föerücht bezeichnet. — Mint fommt OoUcnbö noch hin^u, baß Napoleon ftch

balb in bic NotnWenbigfcit gebracht fcljen tönnte, irgenb eine große 9lction in
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Europa in ©cene ju fe|en, bamit er gleidfjfam unter iljrem ©djufc 9)cerico

mit Slnftanb fallen laffen fann.

SR o o n ftefjt ba3 fc^r Wof)l ein ; bie DtotljWenbigfeit fann fidj aEerbingS

ergeben, unb eä ift natürlich, wenn er bann nad& ^Belgien greift; man mu&
baä erwarten. 5)a§ Wäre bodf) nun einer ber ftällc, Wo alle ©rofjmäcfyte

fid) bereinigen müßten!

%d>: 9luf (Snglanb bürfen ©ie babei nidjt redjnen!

Koon: 2luf wen foU man benn rennen fönnen? — ©r fd)ilbert, Wie

fd)Wadj eö in 2i>ien unb 5ßctcr3burg fteljt; föufelanb gelähmt unb mit fiel)

felbft befdf)äftigt, ol)ne Littel, in bie europäifdje *fiolitif bebeutenb einzugreifen

— Ccftcrreidj in fiel) zerrüttet unb ratfjloä, Jßcnetiensl unb Ungarns wegen

beforgt cor jeber europäifd&en JBerWicflung, oljnmäa^tig burdj jerrüttete ftinan3cn

unb eine beSorganifirte Slrmcc @3 ergibt fid), bajj man auf ftuftlanb unb

Ceficrrcid) nidjt rennen fann
;
gerabe auf ©nglanb müßte man in biefem ^att

rennen tonnen.

$d): Unb bennod) bürfen ©ie auf ©nglanb nidjt rennen ; ©ie fönnen

mir ba§ glauben; id) fjabe mir bie Dinge bort fefjr genau unb in ber 9täfje

betrachtet. Die ftlcinmütljigfeit ber 9llteräfcl)Wäd)e ift fdjon feit längerer $eit

ber Gljarafter ber englifd)en ^olitif, unb cä ift feine $lu*ftcf)t, bafj ba$ junäd&ft

beffer Werben fönntc. Das mädjtige unb fonft ftolje ^Reid) Wirb üon einem

alten Marren unb einem alten ^bioten regiert — benn weiter finb bie Herren

$almerfton unb Buffett nichts. Unb treten bie jurücf, bann Wirb aud) nidjtä

^effereä ; bann fommen Sorb Derbl) unb Diöraeli — ba* ift aud) feine grofje

§errlicf)feit ; bie teilte fennen Wir ja fdjon üon früher t>cr. — Unb aud) unter

ben jüngeren fieuten jeigt fidj feine irgenb nennenSWcrtljc 5ßerfönlidjfeit, auf

bie man OerWeifen fönnte. — Öofdjen, ber ©oljn beä taipjiger 33ucnl)änbler$,

toirb alö ber bebcutenbfte jüngere 9)iann im Unterlaufe genannt. (NB. Darüber

erftaunt föoon nidjt Wenig.) ©nglanb fdjeint beftimmt, nodf) auf lange $t\t

flinaus nichtig ju bleiben in ber allgemeinen ^olitif.

3dj fommc bann mit Slbfictjt auf ben Söonin'fdjen Antrag unb er^äljle,

toelajen $lntljeil idj baran gehabt habe.

9toon beftätigt auSbrücflidj, bafj er bie SBorte 3U 93incfe=0lbenborf ge=

jproajen fyat, bie midj — nebft bem Öefpräd) mit ÜJlottfe — beftimmten. @r
leugnet feineöWegä, baft er ein großes Verlangen trägt nadj einem @ompromi&
mit bem .£>aufe ber Slbgeorbneten , erjäfjlt öielmeljr, bafj er einen $lan baju

enttoorfen fjatte, ber fdjon im oorigen %af)x fertig War, aber bem $aufe nid)t

borgelegt Werben fonnte, Weil ©raboW 311m SPräfibenten gewählt Würbe, ber

Äönig ftdf) barüber ärgerte, unb erftärtc, einem §aufe, ba3 ©raboW jum

^räfibenten erWäljtt, fönne man feine ßonceffionen machen. — Qx läßt mit

Slbftdjt fe^r beutlic^ burc^fc^immern, baß er ben 58onin'fd)en Antrag fefjr gerne

angenommen ^ättc.
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$o|il)ie von Aoflung.

[Wacfjbrucf unterfogt.]

%U ßinb f)abc id) ^cifec Xfjränen geroeint, fo oft ich nadrfteljenbc @c«

fliehte laö, bic in einer meiner ruffifdjen 3w9c"M^tiften ftanb
1
), unb jebeä*

mal f^lug babei mein ^erj in bangem 9)titleib für ben unglücflichen Stieoim,

roäfvrenb id) füllte, roie ict) Domoto liebte, nnb roie hoch er über mir, ja, foaat

über ben meiflen Wenigen ftanb.

Seither ^abe ich oiel getefen, gute Söüct) er, mittelmäßige Bücher unb aua)

einige fdjlcchte SBüdjcr, aber jene ©rjählung ift mir unoergeßlicr) geblieben, unb

immer noch ftetjt Cofnoh) für midj unerreicht ba. 3$ ftnne barüber nadj,

roaä root)l feine fpäteren ßebenöfchitffale geroefen fein mögen, unb ob auch ifvrn

bie *Dtcnf<J)en jum ßofm bafür, baß er feine ^einbe liebte, eine 2)ornen!ronc

geflößten hoben ; benn man öerjeiht an Mnberen nidjte fernerer, al§ unbegreif*

licrje ©roßmutf) . . .

£odj noct) etroaä 9Inbcre£ bröngt fief) mir bei ber Betrachtung biefer

fdjlichten unb Icbcnsroahrcn AHnbcrgefchichte auf, bie eigentlich eine ©efdjichte

für „junge unb alte fiinber" heißen müßte.

ftaft ein t)albc£ ^ahrtmnbert ift oerftoffen, feit fie entftanben; au« ben

„föeifegefährten" foeht mir aber, je langer idj über fie nacfybcnfc, befto un--

oerfennbarer unb beutlicher ein mobemer, befanntcr föcift entgegen — ber

©eift i'co lolftoi's, roie er beffen allerneueftc 2Bcrfe erfüllt. „3^ aber fage

euer), baß ihr nicht roiberftreben fotlt bem Ucbel" fcheint überall jroifdjcn ben

3etlcn flu flehen, biefer alte ©cbanfe, ber fo leicht nachsprechen, fo ferner

natf)juleben ift. 3n feiner gongen SBebeutung tritt er uns hier bereits mit

feiner einfachen ©röße unb feiner erfdhütternben ©eroalt entgegen, unb begierig

fucht ba§ Slugc nad) bem tarnen beS SBerfaffer*. Sodj biefer fehlt, unb e$

bürftc fchroer fein, il)n nach fo öielen fahren noch $u erfunben. SSon Jolftoi

felbcr fann bic eigenartige erjäfjlung nicht herrühren: aU fie gefchrieben

') Journal für flinbcr". $ctft«butfl, Verlag Don Q. %ha$. 1856.
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hmrbe, öcrtrat er nodj ganj anberc %bmi. 25er innige 3ufammenf)ang,

toeldjer aber jtoifct)en beiben Sd)riftftellern fo unoerfennbar Ijeroortritt, madjte

midj nad&bentltdj. £od) nur auf ben erften Söticf roar bie Sadje tounberbar:

jener ©ebanfe tft nid)t neu — fdron ber 2öeife am <8ange3 lehrte Sanftmutl),

5Berföfmli(f)feit, ÜMbe unb SBarmfjersigfeit gegen alle Sebcroefcn, unb ber,

toeldjen bie $uben mit fold)er llngebulb erwarteten, prebigte ifjnen ^u i^ter

$lergemif$, S5öfel mit ©utem flu vergelten, bie ftetnbe gu lieben, [a, bem Uebel

nid^t ju roiberftreben, unb betätigte biefe £eljren in feinem eigenen ßeben auf

Stritt unb Iritt.

2olftoi fjat biefem uralten ©ebanfen eine neue Raffung gegeben. @r ift

barum nidjt Weniger ein fd)öpfcrtfd)er (fteift. £enn uralte, eroige ©ebanfen

neu faffen, Ijcißt fie neu fRaffen. Solftot fjat auf bie benfbar glücflid)ftc

Söeifc ben 2lu3brucf für ba3 gefunben, Wa3 feine Qtit trfigt, bewegt unb bur$*

gäfjrt. ($r ift fojufagen ber 2>olmetf(fjer geroorben für all' bie leifen, Der*

toorrenen, tibertönten unb oft nur Ijalb oerftanbenen Stimmen ber Wegen»

Watt, unb Wa3 in lolftoi lebt unb Ijimmclan ftrebt, lebt fd)on feit geraumer

3ett in feinem 33olfe, ba§ oon iet)er Sinn unb SSerftänbnifj für ba3 f)öf)ere

2>afein ber Seele Ijatte. 2)af)er fonnte fdwn oor me^r al§ bierjig ^a^ren

ein ruffifdjer $)id)ter nadjfteljenbe 6rjäljlung faft mit £olftoi'3 eigenen Sorten
unb föebeWenbungen fa^reiben. Sid&erlid) Würben Wir im Sltltagleben be3

rufftfdjen S3olfe§, Wenn mir e3 bei ber Arbeit, in feinen @efpräa>n, in 2cib

unb fjreub, ja, Wenn Wir erft fein $cra belauften fönnten, 3üge unb <Jfto»

mente ed)t £olftoi'f(f)er ©eftnnung f)erau3ftnben. $cr greife Sd)riftfteHer,

ber muttjige Wann, ber lebt, Wa3 er leljrt, ftcf|t nidjt allein — in feinem

grofeen SSaterlanbe umringen iljn unfidjtbar naf) unb fern ungejäbjte Sinnet
genoffen, unb bie 3«f«nft allein Wirb geigen, Welche ftrüd)te biefe Slnfdjauung

fjertoorbringen unb zeitigen fann.

laffe nun bie fleine ©efd)idjte, oon mir au3 bem föufftfdjcn überfefct,

fjier folgen.

9tctfcgcfäfjrtcn 1
).

$ie Stäbtc 5ßenfa unb Sfo&riini finb burd) einen großen SSicinalroeg

oerbunben. 3^n benüfcen bie Äaufleute unb §anblung*gef)ülfen , Weldje an

bie SOßolga, nadj Sfamitra, ^cfaterinotofa wnb oen anberen großen ^afenpläfcen

fahren, um ßom cinfluljanbeln , WetdjeS fie bann nad) 9tt)büis(f unb ?Pcterö=

6urg toeiterfenben. Xiefc Strccfe ftcljt bei ben Sieifenben in fd)led)tcm föufe.

Xa e3 bort feine $oft gibt, fonbem felbftanbig geroerbetreibenbe ßutföer,

toeldjc in ben Weithin jerftreuten Dörfern Wonnen, fo gilt ba» 33olf für un=

rufjig, unb man fagt, baß ifjm nid)t ju trauen fei. £ie 58eft^er ber ^ferbe

aber, toeldje bie ^wmben fahren, behaupten. ba§ fei nid^t roa^r; bie £anbels=

reifenben felber feien frf)ulb an folgen föerüa^tcn. SSerliert einer oon ifjnen

') 2ie Gtyäljlung trigt, tt»ic bcwitS flefogt, feinen ftittoniatnen, ift aber üermntl)licf) öon

2R. Ijc^iftiöton? ober iHäfin ani ben fündiger 3flb,"n. Seither ()aüen fief) bie dufteten iüecs

Ijältuifte in SiuBlanb bebeutenb üerönbert.
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baS (Mb feines §errn ober üeruntreut eS unterwegs, fo flagt er na^er
bie „räuberifdjen" $utfci)er an. Ober audj fommt e§ bor, ba& ein ehrlicher,

aber furctjtfamer 9flann beS SQßegeS fät)rt; ber ^at bon ber Unftctjerhcit biefer

Strccfe gehört unb reift mit einem ©eroehrc, einer grofjmächtigen 5ßiftole

unb langem Säbel baljer; fommt er nun am &\dt an, lebenbig, gefnnb unb

ohne jened £inbernifj, fo fdtjämt er fiel) feiner tnörberifdjen SOBaffen nnb prallt

bor ben ßameraben: roenn er nidt)t feine $iftolc gehabt t)dtte , bann — ja

bann mären jefct bie ©elbcr feinet £>errn baljin unb er felber rooljl nicht mehr
am l'eben.

So entftanb ber üble 9tuf jenes SBegeS.

Sogar bis $ur ßbrigfeit brangen foldfje ©erüd)te, aber birecte Älagen

erfolgen feiten, unb alle fünf $af)re etloa roirb eine Untcrfudjung geführt.

3luf biefem berüchtigten 2Bege nun ha * fidt) folgenbe ©efdjidjte 3u=

getragen.

(SS ift eine finfterc, tieffchroarje 9iact)t- ©in feiner 9tegen, toie ilm fonft

nur ber |>erbft bringt, fällt in bieten Kröpfen. S)er Gimmel f)ängt fo boa

SQßoücn, bafj man nichts bon ber Sommernathtbämmerung afjnt. $ie Sßferbe,

ermattet bon ber bierjig SGßerft langen Strecfe, laufen im allerlangfamften

Srabe, unb if)re §ufc flatfdjcn fchroerfäUig in ben $füfccn. $er b,ei§c,

fdfjroülc £ampf fteigt bon itjnen empor, bem Steifenben entgegen. 3" beiben

Seiten beS SBcgeS fann man nichts unterfcheiben : bicllcicht fiub eS 39üfdf)c,

an benen man jetjt borüberfäfjrt , bielleicht £orff)ütten. Söci fehärferem $in*

fehen fönnte man bie tlmriffc not^bürftig erfennen, aber ber feine Stegen

funbert baran. SBenn nur irgenb ein £ict}tfchimmer aus ber 2)untclf)cit tauten

wollte . . . 2>och nein, baS fa^eint junger Söalb ju fein, $a borne blintt

ein ^lüfjdfjen auf; roie ein bläulicher SHciftreifen legt eS fidt) quer über ben

SÖßeg. 2öie foll man in foldjcr ^"ftonifc bic 95*üdfe ftnbcn? 9lein, eS ift

nur eine grofje $fü|e. 2>ie Sßfcrbe gehen im Schritt, unb leifc plätfct)crn bic

Stäber im SGBaffcr. £cr ßutfeher fingt mit falber Stimme: nidt)t nur

ein SDßeg führt burdt) bie gelber" . . . unb fct)rocigt roieber. 9Jcan tann bie

Kröpfen bon ber *ßferbe |mfen in bie ^füfce fallen t)örcn. 2)er Steifenbe

fragt: „|)öre, ftrcunb, ift'S nod) roeit bis 311m SPferberocctjfeU"

„9tein," erroibert ber ßutfeher, „im ©anjen nodt) bier äBerft."

SßierSBerft — baS foll nicht meht roeit fein! Unb bafe cS gerabe fo ein

fdt)roeigfamer, mürrifdt)er .ftutfeher fein mu&, mit bem man faum ein Söort

reben fann!

„Söarum fingft 3>u benn nietjt roeiter, ^reunb?"

,,|>ab' feine Stimme — bie Seele mag nidtjt fingen."

Xraurig tuurbe eS auch bem $u ilutt) bei ber traurigen 2lnt=

roort. £tx Stegen, ber Sdfjmufc unb bic S)un!ell)eit umr)er fdjienen it)m nodt)

troftlofer; er feinte ftet) nadt) Sidt)t, nach menfdjlicher Söohnung, |>unbegebeU

unb einer gaftlict)en Pforte, ©eme ^ätte er mit bem ßutfdjer ein ©efprädf)

angefnüpft; boch roo^u ?

9ioch eine SMertelftunbe , unb itjre Söegc roürbcn fidt} auf immer trennen.

S)as toei^ auch ber ßutfeher, er roeife, ba§ er bem yfccmben nie roieber begegnen
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toirb: tooju alfo feine ©eelentounben nodj berühren? llnb fann ein £erjen3ton

burdj bie ©timme bringen, toenn tiefe oon betn Älatfdjjeii be3 töegcnä nnb
be§ ©dfjmufceä übertönt toitb? Xaju mufc man fidf) 2lug' in 2luge flauen,

llnb nodf) fclmlid>er al3 Dörfer bliefte ber töeifenbe nadf) Sidjt, nacb, menfo>
lieber 23efjaufung auä.

2öäljrenbbeffen Ratten fid^ bie Sßfcrbc au3 ber SPfü^c fjcrauägearbeitet nnb

liefen toieber auf siemlid^ ebenem Söege bafjin. Xann toieber ©d&mufc unb

Sßfüfcen. Unb nun ©ottlob ein Xorf. ©in ©trof)badj toirb fid&tbar, ein

jtoeiteö, ein brittei. Xodt) c3 ift fd&on ju fpöt : au3 feinem fyenfter mef)r

leuchtet £id)t. Äein §unb bellt. 91ur ba3 fdf}toadf)c ©cläut einer Äufjglodfe

tönt oon einem $ofe fyx, unb man f)ört, toic ba3 £f)ier feine prüfte im bieten

©djmufcc umfteüt. Xnfür mad^t ftdj jefct ber Siegen nodfo hörbarer, ber in

Strömen oon ben Xäct)ern fyerabrinnt. stimmt baä Xorf benn gar fein @nbe,

unb too bleibt ba§ $au3, too bie ^ferbc getoedfyfelt werben? S)er Steifenbe

mag beä &'utjdjer3 traurige ©cbanfen aud) jefjt burtf) feine ^rage ftören.

Huf fremben ©djutcrj fiefjt man mit einer gereiften 9lngft, toie auf eine

fdjtoere förpexlictje Söunbe. llnb toer will fagen, toas oon beiben toeljer tt)ut ?

Slber nun toenbet fict) ba§ Öefäljrt, toie e3 fd)eint, einem £ofe ^u. Xer

Äutfa^er fteigt Horn 23odf, um anjuflopfen. 3ucrft antwortet nur ba3 fjeulenbe

©eiläff eines §unbe3. 9iad) einer 2öeile Ijört man Stritte, bann eine grobe,

Reifere Stimme: ,.2Ber ift ba ? toaä gibt e3?"

„3d) bin'ä, ©a^toager — ©tjepän ! maoV auf, einen föeifenben bring' id)."

Xa3 Xfwr fnarrte, unb in bie gtnfternifc leud)tcte ber fdf)toadf)e ©Limmer
einer fiaternc. Die XcljSga fuljr auf ben £>of, aber ber 3Birtr) blieb nod)

immer unfidfytbar; um ben föeifcnben ju fetjen, Ijob er bie Saterne l)öb,cr unb

ocrfdjtoanb felber in iljrem ©djatten. Xa3 Xfjor fiel gu, ber fdfjtoere Stiegel

fnarr*e. Xer SGßirt^ ging mit feiner l'ateme in ben ©taU, unb ber 9teifenbe

blieb unter bem Struppen ftcl)cn.

Xer Siegen fällt nodf> immer, bod) baö §unbegefläff Ijat aufgehört. 3e^t

ertönt bas mübe äöimmern unb ©töljncn, ber feudfjenbe Ruften au§ einer ge=

quälten töinberbruft. $f)m folgt leifeS Stiegen unb ein funftlofeä ©Plummer*
lieb, oon einer ftrauenftimme unter Xljränen gefungen. Sann Oerftummte

baB Sieb, bod(j bad fdf)toadje Ättnbergefdjrei tönte fort, ©nblidj rief bie grobe

Stimme be§ $utfd£)er3:

„mrja, f)e mrja! ©d^läfft 3)u? 2Barum bringft Xu baö iünb nid&t

aum ©o^toeigen?"

,Ma$ fott idf) benn tb,un?" ertoiberte TOrja unter Xfjränen. „@ott im

Gimmel allein toeife, toarum e§ nidt)t aufhören toill."

„Belkes ift e& benn? ^bja? 3^ toar ja jefjn Xage fort."

„3n ae^n Sagen ift Diel äBaffer toeggefloffcn > fmb oiel ^tenf^en toeg=

geftorben."

„SDßaS meinft 2)u ?"

„SPJaä idf) meine? Xa& ©ott ben ftebia genommen ^at. «orgeftern ift

er begraben toorben."

©tjepkn ertoiberte fein 2Bort.
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£cr föegcn fällt immer nodj Ijerab unb ftrömt Dom £ad)e, in ber

$unlelf)eit grunzt ein fterfel unter ber Seljöga; oon ferne flingt ba§ trage

fiöuten ber Jhtfjglocfe, unb nebenan ba3 JHnb Ruftet unb fdjreit mit l)aI6=

erftiefter, mtiber ©timme
£a8 §erj beS föcifenben 30g fi# tämerjlidj jufammen, unb bann roieber

mar e§ , aU toottte e8 fidj au§ ber SBruft l)erau3reif$en , all' biefem fremben

Jammer entgegen. 6r t)ötie gerne mit ben Firmen gemeint, Ijatte 2llle3 ge*

tb,an, um iljrc Sfjränen ju troefnen, unb fo befc^Xofe er, über 9tadjt ju bleiben,

um am n&djften borgen mit ben SBetooljnern be§ $aufe3 befannter 3U werben

unb mit feiner tiebebotten ©cele ju oerfudjen. bie SBitterfeit ttjrcS ßeibes ju

linbern.

„$>otla!" rief er in bie ftidjtung, mo ftd) bie ßateme beroegte: „Äann

id) bei @udj übernachten? tet) bin mübe."

„9)teinettoegen," ertoiberte ber äBirtlj griesgrämig , „auf bem $eubobcn, —
ba§ #eu ift frifaV'

Ör führte ben fremben 311 einer bünnen Setter , toeldje fidf) unter biefem

bog unb in§ ©djmanfen geriet!), fobalb er fie betrat, fo bafj er faft Ijerafc*

gefallen märe.

„3iljr feib toofjl ntdjt an bergletdjcn geroöfjnt, $err?" fragte ber SBirtb,

ebenfo mifemutfn'g rote jjuoor.

£er ftrembe richtete fid? ettoaä ocrlegen auf, flettertc bie Seiter empor

unb warf fidj in ba§ buftenbe §eu. Wadj bem an^altenben töütteln ber

ftaljrt umfing ifm eine unhriberftcljlidjc Srägfjeit. @r Ijörtc baä toimmernbe

©freien beö JHnbed nod) immer, aber fein £erj jog ficr) nid)t mefjt fo

fdjmeralid) jufammen, bie grmfibung ftumpfte fein ©efüfjl ab. @r fdjlief

feft ein.

£>er ££rembe, 3foan ©fcrgütfd) Cofnoro, Ijatte erft Oor Äurjcm feine

©tubien beenbet unb reifte nun in ein entferntes ©ouoernement, um als 6t-

Zicljer in ba§ £mu§ cineä reichen ($ut§bcft|}er3 einzutreten. 3Me 2Belt toat

ib,m nodj ein öerfdjloffeneä 39udj — 95erftanb unb ©efüljl, oon ber SBiffcnfdjaft

genäljrt, waren nodj gänjlidj unberborben. *Dtit offenem §ergen trat er in§

Scbcn, mit bem Itttblictjcn SBcrtrauen jur *Dccnfdjljeit , melier er mit 2luf*

Opferung ju bienen bereit mar. dr afjnte nidjtö oon ben 93erfud)imgcn , bie

tljm beoorftanben , unb bafe , wenn eä iljm gel&nge , ben ferneren Äampf ,ut

befielen, er ju feinem Sflßaljlfprud): „$)a§ ©utc, nur ba3 @ute unb nod) ein-

mal baä ©utc" hinzufügen müffe: „mag e§ audj foften möge!" Söie er jetft fo

forgloS in tiefen ©d)laf oerfanf , ab,nte er nod) nidjt , ba§ bie 3cit !ommen

tonnte, mo er aud^ mad^cnb nid^t§ me^r 00m ©freien be§ franfen Äinbf§

b,ören mürbe, nidjtä me^r 00m ©tö^nen be§ ^ungerä, Oon ber erftieften

©timme ber ©credjtigfcit unb unterbrüeften 30ßat)rt)cit , unb e§ fiel iljm nit^t

ein, fict) fclbft 311 prüfen, ob er bie Sfraft au bem iljm beoorftcljenben Kampfe

befi^c.

@r fc^licf fc^on lange, toäljrenb ©tjepi\n, ber Äutfc^er, bie Sßferbe be»

forgte unb bie £elj£ga unter ben ©puppen rollte, um fia^ in berfelben jum
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Sdjlafe nieberjulegen. 5lber Schlaf fanb er nidjt. (SrftenS mar er nidf)t fo

mübc oon ber ftaljrt, unb bann maren eS bic fc^mar^en ®ebanfen, toetoV ftdj

in feinen ßopf eingeniftet Ratten unb ifjn road) gelten. *Rod) öor ^urgent

toar et ein reidjer *Poftt>aItcr geroefen, feit einem fjal6en 3af)re aber gfinaltdj

oerarmt. %m Anfang beS 2BinterS fiel einS feinet *ßfcrbe bei ©latteiS unb
6tad) ben §u§. 3" t(jun toat nichts. Stjep&n banb bie Strange loS, nafjm

ifim baS Jhimmct ab unb fufyr roeitcr. 5113 et feinen tRcifenbcn anS Qid
gebtad^t unb mieber Ijeimfufjr, fam et bei 9ftonbenfd)ein an bet ©teile

oorüber, too baS ^Pfctb gefallen mar. Sd&on tum SBeitem ftetjt et bott

fidj etwas beroegen, unb mie et genauet tjinfiefjt, finb eS — SDßölfe. Sdjabe

ift'S um baS ?ßferb , fdjabe audf) um beffen gell, ©eine Üßfetbe fdjnauben,

fpitjen bie Dfjren unb motten nidjt meitet. 3)a fjat et fidf) ferjengerabe in

bet Ücljöga aufgelistet, feine Sßferbe mit bet ^eitfd)e angettieben unb ein fo

toilbeS ©efdjrci ausgeflogen , bafj alle fünf SBölfe auSeinanbcrgcftoben finb.

XaS gefallene Sßferb attjmet nod), bie ^laufen f)cben fid), aber bic eine Seite

ift fdjon bis auf bic Änodjen abgefreffen. Stjcp&n fdfütteltc nut ben ßopf,

fjieb auf fein übtig gebliebenes Sßaar ein, unb roiebet fam auS feinet SBruft

jenet tailbe Sdjtei, ben man nut bei ben ^SroöfdfjtfdjifS
1

) fjört, unb ben

man nidjt roiebergeben fann.

3m grütjiafjr fiel baS jmeitc $fcrb. Sin faltet £runf, ben tfjm

Stiepfcn'S Söfjnd)en gegeben, ridjtcte baS Unfjcil an. Wlit einem Sßaar fann

man fid) nodf) burdjfjclfen, toenn man befdjeibene Scutc föt)rt , benen es nidf)t

eilt. 9lber toaS ift ein ßutfdjcr mit einem 5pferb? Stjepftn blieb nidfjtS

übtig. als Saften mit feinem ©aul 311 fahren, ein einzelnes Sßfcrb bient

nid)t lange; fo ging es audj mit bem feinigen. £er reidje ßutf(t)cr Stjepän

mufjte in ben Sicnft treten unb fonntc ftol) fein, einen fo guten &ienft ge»

funben ju l)abcn. 2lber fein 5"f)finn n)ar ofl^n — oer ^nttc ft^ Wmtx
Seele 6emäd)tigt. 6obalb er einen reiben föcifenben futjr, tourbe er mifemutljig,

unb e3 mar fein 2öort metjr aus ifjm IjerauSjubringcn. ©cgen feinen |>errn

roar er ttid^t fetten grob, unb jebcSmal, menn er ifmt baS §-atjrgelb ein=

fjänbigte, ftieg eS tote eine ©eroitterroolfe in feinem ©efidjte auf. Sdfwn lange

brütete feine Seele ein Unfjeil, unb in einer fo oerfd)toffenen, fyeimlidjen

Seele ~ roaS fann fid) ba nid^t 2ltle3 einniften?

^ätte ib,n 3emQno bcobadfjtet, mie er je^t fajlafloS balag. er fjätte fc^en

fbnnen, bafj Stjep«^n'ö 5lugen mie bie einer £a|ic funfclten, toenn er fidj naa^

ber Seite manbte, too Ooinoto lag.

6ine b,albe Stunbc fpäter, als enbtiS SlttcS im fmufe fa^lief, ftopfte eS

roieber an baS 2;b,or, mieber werfte ber §unb ben .^auS^errn mit feinem

©eflöff unb mieber fut)r eine ermübetc Jröifa 2
) in ben |>of. Oomoto toaste

erft auf, als ber eben 3lngefommene ifjm fa^merfättig auf ben gufe trat,

ftraudjelte unb ins ^>eu fiel.

„Söer ift ba ?" rief Cofnoh) erfa^rerft.

s
) Ireißfiponu.
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„@;ntfd)ulbigcn Sic, bitte," ermiberte eine Reifere Stimme neben it)m;

„ift ba3 ein SBolf! nidjt einmal orbcntlidj lenkten fönnen fic einem! Sic

ftnb roofjl aud& auf ber Durd&reife?"

„Unb roof)in fü^rt Sic ber 2Beg?"

„üßorerft nadj SfU3ri\nj — bon bort nodf) meiter."

„So, fo. Dann ftnb mir ja Üieifegenoffen. (Urlauben Sie bic ö^rage:

reifen Sie im eignen ©efäljrt ober im *Dtietf)3roagen !"

„9iein, auf einer Seljega," ermiberte Dbmoro fdjläfrig.

„äöenn e3 !$r)mn red)t ift, fo reifen mir jufammen. Sie jaljlen bic

§älfte, id) bie anbere. $d) Ijabc eine ^ritfdjfa auf Sprungfcberu."

„(Seme," ermiberte Cöfnom fyalb im Schlaf.

„30rc £)anb barauf!" Der ^rembe fudjte öcrgebltd) im ^inftern nad)

Cofnoro'3 £onb unb fuljr fort : ift audj beffer fo. Der 2öeg ift nidjt ge-

tjeuer, c3 foUen Dinge oorfommen "

Dodf) Oontoto fd)lief fd£)on feft.

Der neue Slnfömmling mar 9tiflta Sfüroitia*) Cpjänfom, ein öermöglidjcr

Kaufmann, ber nad) ber äBolga fufjr, um feinen §anblung§bienern ba^s nötige

©clb jum ßornetnfauf 311 bringen unb ein 9luge auf fic 311 baben. Qx galt

für einen rcd)tfct)affenen , gotteöfürdf)tigen 9Jiann, benn in feinem Crte fyatte

er eine ftirdje gebaut mit birfoergolbetcm töreuje. Seinem SBrubcr, ber ab=

gebrannt mar, Ijatte er ein neueä £auö errietet unb eine Ihit) gefcfyenft, unb

feine Sdjroeftern mit einer frönen 2luöfteuer bebaut. Den Neffen fjalf er

im ^anbel unb nafnn nidjt mcfyr al§ fed)3 ^rocent bon itmen, mit bei

Stebingung, bafe fic iljrc 33orrätf)c nur bei itjm fauften. *Dlit feinen Unter-

gebenen mar er freuublidj unb patriardEwlifd) unb lub fid) gerne bei ifjnen ju

©afte ein. $113 junger 5flann Ijatte er felbcr mit ben $ornbcrtäufern gc^anbclt

unb oerftanb cd mit ungemötjnlid&er (ftefdjirflidjfeit, bie SBaucrn cinjufdjüdjtern

unb bic greife fyerabjubrücfcu , iubem er mit fdf)lauer ÜBeredfjnung iljre St»

mübung bon ber langen Steife ausnü^te.

Sc^nardjenb unb fidf) auf bem £>eu roäljcnb beroegte Dlifita Sfäroitjd)

fd&lürfenb bic Sippen, al» trinfe er im Draume ben borjüglidjften ßararoanen=

tc)ce.
s3lber fein grmadjen mar furd&tbar.

@in lauter Sdjrei Dbtaom'3 rifj iljn au3 bem Sdt)lafe. Sluf bem £cu=

boben mar eä nod) aiemlidj bunfel, aber brau&en bämmerte e§ bereits. Xtx

Siegen Ijatte aufgehört, am «£>immel fpieltc ba§ 9)iorgenrotfj. 3m Dorfe war

eö nod& ftiU, nur ein frifd^eä Süftdfjen fd&üttelte bie Dropfen bon ben Söäumen.

Cbmoro'3 Schrei unb feines föcifcgenoffen Slngftruf meeften ben §unb.

ber fofort iämmerltd) 311 beulen begann. Der SBirtf), nodj ot)ne Stiefel, tarn

au3 ber 3»b& !

) gelaufen, tinter bem £>eubobcn, neben ber fjerabgefallcnen

Seiter, lag Stjepim, Dom i$aVit betäubt, unb nidf)t meit baoon ein Keffer mit

«lutfledfcn. Der SDßirtb, fafjte ftd§ an ben Äopf, inbem er mit Gntfefcen feinen

') H)t\l bce Öf()öfti-d, in ivcldjrm bic ^amilie Jrotiiit.
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©chtoager anftarrte. 3" »hm gefeilten fich bic Sßirtfjin unb ber aiibcre tfutfdjer,

meiner ben Kaufmann in bet 9catf)t gebraut hatte.

„2BaS f>at er getfwn — ber Söfemicht, bet ©eclenmörber!" pfterten fte,

Stjepftn umringenb.

Der SEBirtt» ftcllte bie Leiter mieber an nnb ftieg hinauf, um nach bem
drmorbeten 51t flauen. @3 graute it)m oor bem Slnblicf, ber fich ihm auf

bem |>eu6oben bieten mürbe. Xodj faum t)atte er bie zweite ©proffe er=

flommen, ati er mieber herabfteigen mufjtc, benn ihm entgegen auf ber Setter

fam Cofnoro. ©eine |mnb hatte er 3h)ifchen bic knöpfe beä Sßalctotä gefteeft,

unb aus einem breiten Sd)lifc im Bermel amifdjen ©chulter unb (Ellenbogen

lieferten Blutstropfen, 3m Bermel Ratten ftch fchon mehr angefammclt. Xer

junge 5Rann mar bleid). unb man fab, ihm bie ©djmäche an. ©ehnwigenb

traten bie 3"f<haucr auöeinanber ; er fctjte fich auf bie unterfte ©proffe ber

Leiter, angcfid)t$ bc£ Verbrechers, ßangfam öffnete biefer feine ferneren

£iber, bliefte oerftört auf Domoto unb fc^toB fic mieber. Düfnom'3 Slugcn

füllten fich mit Itjränen. „Xer Unglücffelige!" pfterte er fopffdjüttelnb,

„ber Unglücffeiige
!"

Untcrbeffen lief bic SGßirttjin ratt)lo3 umher, balb 31t ihrem fdjreienben

Äinbe, um feine SBicge 31t fdmutcln, balb mieber 311 ©tjep&n. (Snblidj nahm
fic ba3 JHnb auf ihre 9lrmc, um nicht mehr oom trüber megjugehen. ©tjepän

öffnete feine klugen unb fefcte fid> aufrcdjt. ©ein ©lief mar büfter; unter

ben sersouften paaren blieften bic klugen in milbem $cuer feitmärtä. ©ein

ßopf, öom ferneren f^afle betäubt, hing ein toenig auf bic ©chulter. 9Iu§

einer 2Bunbe am Warfen träufelte S9lut.

„SBarum binbet Sb* mich nicht?" fragte er mit f)of)lcr, raul)cr ©timme,

meiere Hang, aU fommc fic nicht au3 feinem Sflunbe, fonbern irgenbmoher

aus ber 2iefe.

„SBinbrn, ja, binben!" rief nun audj Wiftta ©faroitfd) Oom «fteuboben her*

unter. „2lbcr audj bic ftüfce binbet ihm, bem föäuber, bem oerfluchten *Dtörber!"

„Xeinc ©eelc haft Xu oerborben, iöruber ©tjcpan," fagte ber SCßirtb unb

ging über ben .f)of, um au3 ber $eli£ga einen ©trief 3U holen.

Xa brach bic SBirtljin in laute* ©freien unb Sdjludjjen aus, ohne

weiter auf bah JJÖeincn iljrcä föinbcd 311 achten. „£)aft Xu benn feinen <&ott

metjr in Xir, Räuber, ber Xu bift? 2öa3 fyaft Xu angerichtet ?"

Xer 93cvbrect)cr hob feine rechte «§anb, bemerfte bic 33lutfpurcn baran,

unb am ganzen Körper ^ittemb, fuchtc er fie abjufcfnitteln.

„SGßasi fehretft Xu benn?" fagte Dofnom jux $ait3frau mit fanfter unb

oom S3lutücrluft gefchtoächtcr ©timme. „($ib 9ld)t, bafj c» bie 9iadt)barn nic^t

t)örcn. $ilf mir lieber ben s
Jtotf au^icl)en unb bic Söunbc oerbinben — fdjau,

rote gro§ fic ift!"

Xic aOßirt^in begann nun in fjöd)fter Aufregung ^iu unb fjer 311 laufen,

©ie legte ifjr ^inb in bic SBicge unb Ijalf Dofnom ben 9iocf au^ic^en, inbem

fie mit giitfcfecn ben oom 58lut gefeuchteten Bermel berührte unb babei nach

i^rem trüber t)inübcrfa)autc ( ber nid)tö faf). nidjtö hörte nnb noch immer

unbeweglich bafafe, mährenb fein Schtoagcr mit bem ©trief über ihm ftanb.
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„So binbc ifjn bodj!" rief 81iflta Sfätoitfd& üom £>euboben Ijerab. „Unb

Sie, 33eref)rtefter, Sic fjat ®ott rea}t ftdjtbar butd) ein äßunber errettet.

fagen Sie mir nur, idj bitte Sic, toie AUe§ gefommen ift? Söirb ^r Arm
auef) orbcntlidf) feilen?"

„SSerfteljt fidf), ba§ ift uic^t fo fdf)limm," ertoiberte burdj bie 3ö^nc

Dofnoto, benn er l)ielt baS eine @nbe eines langen SeinroanbftreifenS im *Dhinbe.

toäljrenb er mit bem anberen feinen Arm oerbanb.

„3>a, toaS binbeft £u ifjn nidf)t?" fdjrie 9iiflta SfAtoitfd& ben äöirtlj an.

tiefer fen!te ben $opf nnb begann langfam, ben Stridf auäeinanberw*

toicfeln.

,Sein," fagte Colnoto, ber feinen SBerbanb beenbete, toäbrenb ifjm bif

3Birtf)in ben 9todf bereit luclt; „nein, öerbinbe il)m lieber ben Warfen. Sief)

nur, h)ie ber Arme fidf) 3crfdjlagen Ijat ; e-3 mu§ ifm mebr fdjmergen, at§ mid)."

2)ie SBirtfjin lief nun jum SSruber. $odj er gab fein 3eidjen oon $e-

toufjtfcin, felbft als bie Sdjtocftcr tljm bie SBunbe au3toufdf> unb bann ber=

banb, toaä fie nur mit Angfl unb einem getoiffen SBibertoiUen 311 tlnm festen.

„SEBtc Ijat Sie benn ber gnäbige ©ott gerettet?" fragte ftiflta Sfätoitfd)

toieber, „auf bie Sruft mufj ber Räuber gezielt unb ba3 3iel oerfeljlt Ijaben."

„SÖBatirfdjeinliay ertoiberte Domoto, bem SBerbanbe mit grofjem Anteil

folgenb.

„Söie ift er aber fyerabgefttirat 't

"

„3d& toeifj nid&t," anttoortete Comoto gerftreut.

„Alfo, toie er mit bem Keffer nad& 3ljnen gcftod&en fjat," fuf)r Cpienfoto

fort, „ba Ijabcn Sic it)n tootjl im Sdljlafe mit bem Qfufe geftofjen, unb et,

ber SeelcnmÖrber, ftanb am staube. 3»a, ja, fo toirb eö fein. 2)a§ nenne id)

QblM, toaljrfjaftig ©lüdE . . .
."

SBafjrenbbeffen toar beö 5Berbred)er§ ©eftd&t unter bem SBcrbanbe nod)

fdjrecflidfjer angufeljeii, unb immer nod(j ftanben feine Angehörigen unfctjläfftg

um ifm t)er. Miflta Sfätoitfdf), ber fdjon fjerunterfteigen toottte, bemerftc biefcä

unb rief: „®ibt e3 benn f)ier ju Öanbe fein ©eridjt? Auf ben föüdfen bie

$&nbe, unb binben, fage idf), auf ben 9tücfen, fonft fomme idfj nid^t herunter!"

„föüfjr' ifm nid)t an," fagte Oomoto $um SBirtl), „er toufjtc nidf)t, mal

er tljat, — er ift nidf)t fdfmtbig."

„Aber idf) bitte Sie ! 2>a märe ja ein e^rlia^er *Dten|df) feines ßebcnö au(^

am Sage nidjt me^r fieser! 23inbe if|n, äöirtb, fonft Oerflage id^ aud& Xity

toenn bas ©crid^t fommt."

„Xa braud^t'ö fein ©erta^t," fagte Comoto, bem gSerbrea^cr in ba«

fic^t fc^enb; „er mar nidjt aurea^nunggfä^tg, aU er bie 2^at beging. 9lid)t

nur, bafe id^ i^m nichts 311 Jücibe get^an ^abc — ia^ beftfce nid^t einmal io

oiel (Mb, ba^ e§ fict) lohnte, mief) 3U tobten ; aber oielleidft ^aben Sie toeld^ee

bei fiel)?" fragte er unb erfajraf felber bei bem ©cbanfen.

„3a, ia, ja!" fa^rie 9liflta Sfi\rottfct) jefct noa^ lauter als oortier. „&r

toottte mia^ tobten! yiidjt — nidjt ba§ ia^ föelb mit f)ätte; @elb babe id)

gar feine» . . . . bas ift ja eine föäubcrljöljlc. in bie toir gcrat^en finb! §ül?c!

*Dlorb ! .^ülfe !" fahrte er unb frorf) oon ber Leiter toieber tocitcr surücf aufl §eu.
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23ei bem 9hife „^ülfe!" mar ber SSerbrcdjer aufgefprungen, ftrecfte feinem

Sdjtoager beibe §&nbe entgegen unb jog fic burdj ben Stritt Drotj Dbntoto'3

ßureben wollte ÜRiflta Sfätoitfd) um feinen *ßrei3 ber SBelt tyerabfommen, ef>e

Stjepän gefcffclt fei. Da ri§ Dünioro bie ©cbulb unb er fagte: „Sifcen Sic

meinettocgen bort oben, folange Sie tootlen. 3lber idj erlaube nidjt bafe man
Stjepän ettoad tt)ut.

M

„Da3 ift ja tounberbar! 2Ufo Sie fjalten e3 mit biegen Räubern? Dann
toirb man aud) Sie binben müffen, Ssöäterdjen."

„Sßeruljigcn Sie ftd), JBereljrtefter," erroiberte Cbmoto mit SHtterfeit im
^er^cn, „toic Sie feiert, ift eine meiner §änbe bereits gebunben, jur Strafe

bafür, bafe id) e% mit Stjepitn fyaltc. Sie fönnen alfo rufjig tjerunterfteigen."

Comoto gelang e3 enblidj, 9iifUa Sfätoitfd) 3U befdjtotdjtigen ; er ftieg

borfidjtig bie ßciter fjerab, umging ben Jöerbredjer unb bie Uebrigen in großem

SÖogen unb trat in bie 3$bh, nadjbem er befohlen, ben Sfamotoär aufauftetten

unb bann anspannen. Irinnen naljm er eine ber §olgbänfe unb ftemmte

fic feft gegen bie Drifte. Dann fing er an, ftdj bor ben $ciligenbilbern ju

betreuten.

%U Dbtttoto ben Kaufmann überrebete, ^erabjufteigen, malte fidj ein &t-

fufjl ber Slngft in Stjepän'g ©efid^t. Seittbfirtä blitfte er Don ßeit JU 3eit

in Obfnom'3 ©efid&t unb märe gerne bor bem 9ttenfd)en geflogen, ber iljn fo

toarm unb fd)ltcf)t bertljeibigte. Diefer näherte fid) iljm jefct unb fragte tljeil»

neljmenb: „9lun, SBruber, wie ift'8 mit deinem ßopf ? Sdjmerjt er nod) feljr ?"

•£>I)nc Obtaoto an^ufe^en, ertoiberte Stjcpfm in gereiftem £onc: „f&id

junt 3ud)tljau3 toerbe id) ge^en fönnen."

„Sage mir, ftreunb," fuljt Dbfnoto fort, „toarum jürnefi Du mir

eigentlid) V
„|>ör' auf, $err!" ertoiberte ungebulbig ber Jöerbredjcr.

,.9tein, id} toerbe nidjt toegfaljren, bi§ mir beibe un§ berföljnt fjaben."

„SHnbe midj, ©aorilo !" fdjric Stiep&n , feinem Sdjtoager bie £änbe f)in=

ftrcdenb, „ba§ ©erid)t foH entfdjeiben!"

,.3Bo$u baS ©cridjt? .£>aft Du benn in Deiner Seele fo biel £afj gegen

ini#, bafj Du bon feiner SSerföljnung toiffen toillft? SOBixt^ ! ift Stiepfcn Dein

»ertoanbterr

„ftreiltoV erloiberte ber SQBirtb,, „meine $au§frau ift feine Sdjtoefter."

„So ^örc: toenn ^femanb fragt toie fiä^ ?ltteä jugetragen fjat, fo ift mir

Öas Unheil im S^lafe gefo^eb.cu. Unb nun fpannc Deine SPfcrbc an, eö ift

3eit ^u fahren."

(£r gab StjepAn einen leisten Sdjlag auf bie Sd^ulter. Diefer ftüfctc

feine Slrme auf ben föanb ber ^elj^ga, legte feinen Äopf barauf, unb ^eifee

J^rSnen floffen au§ feinen Slugen über bie blutbefleifte §anb.

„3n roa§ für Dinge ^aft Du Di(^ eingelaffen!" fprad^ bcr 2Birt^, inbem

et baran ging, bic föäber ber Dcli^ga einjufd^micren, unb er^ä^lte Cöfnoro,

toie Stjepän reic^ getoefen unb toic er oerarmt unb feitbem büftcr unb mife s

mut^ig geworben fei. Die #au§frau, toelt^e ein paarmal bei Stiepel oorüber

Digitized by Google



304 Xcutfdjc SRunbfib,au.

ging, fagtc jcbesimal: „SBtft 3)u einet! 2öa3 ^aft $u benn jefct? 9tid)t einmal

banfe fagft £u bem$errn! 3» ftüfcen fottteft £)u iljm faden, ja, 311 ftüfjen!"

2)ann rief fic Obmoto jum Sljee: «Rifita Sfäroitid) liefce ifm bitten, ju

fommen.

„9hm, fo leb' benn roof)l, lieber greunb," fagte Obmoro im ©e^cn, „fei

mir nid)t böfc."

Stjcpän erfjob fid), roarf einen fd)üd)ternen 39Iief auf Cümoro unb fagte

mit bem SluSbrucf bitterften ßeiben3: „§ätteft $u mid) lieber getöbtet, £>en,

al3 midj mit deiner ©üte 311 martern! $einc @üte bringt burd^ bie Seele,

fdjärfer als jebe* Keffer!"

6§ mar jammeröott anjufcfjen, roic er fidj bei biefen SGßorten frampfljaft

an bie SÖruft griff, fo bafj ber fragen feined $umatfd)f)embe§ ') .jerrifj.

„3dj roitt £ir nid>t roclje tfjnn, idj gefje fdron," erroiberte Coinoro —
„leb' roof)l!"

„*Rcin, nein, nein! um (Sfjrifti mitten! um ®otted mitten! gel)' nidjt fort!"

rief ber SBerbredjer. fürdjte mid) oljnc 2)idj — id) fürdjte mid)!" unb

feine Slugen funfeiten in £obc§angft.

„33or roa§ fürcfyteft Tu £idj? 63 mirb £ir 9tiemanb cttoaS ju ßeibc tinin."

„91id)t öor bem ©crirljt, nid)t oor bem ®efängnifj, nidjt oor ber $)in*

rid)tung t>or mir felbcr! £eer toirb'3 fein ofjne 2)idj, leer, aU roäreft tu

uidjt mef)r - aU fjätte id) Did) - ati roäreft Du nidjt mef)r in ber Seit!

©ef)' nicr)t fort, fefce £id> ein roenig ^u mir Ijer."

CWnoto fetjte fid) roieber auf bie unterfte Stufe ber ßciter, unb Stjcpän

lauerte fid) oor ifnn nieber. einmal über baä anbere, inbem er in ba3 offene

unb gute ©efictyt £)Otaoro'3 fat) , roiebcrljoltc er fdjludjjcnb : „Golübtschik ty

möi, golübtschik!" 2
)

3Der iunge *Diann fjiclt ei nidjt lange au§; er fagtc, felbft unter S^ränen

lädjclnb: „Nun Iaffe mid) aber gefjen, um meinen £ljee au trinfen," unb ging

eilig fort.

©in roenig fpätcr fam bie Hausfrau mit iljrcm $inbc auf bem ?lrm

fjeran, um iljrem 9)tannc 311 fagen, er fotte nur bie SBritfdjfa einfpannen, bie

Üeljega fei nidjt nötfjig, bie beiben Herren toürbcn jufammen fahren. Sie

faf) fiuftcr brein, fdjnäujtc fidj Ijeftig unb toifd)te bie 3lugcn mit ber Sdjürje.

„2Ba3 ift'ö, bafe Xu fo faucr brein fd^auft, S9aba?" 8
) fragte ber Wann.

„2Öa3 ge^t baö Xia^ an?" ertoiberte fic fa^arf, bie 5lugen toieber troetnenb.

,,^at £ia^ ^eirnrnb beleibigt?"

„5ld^, Tu — roenn ber habet ift? SBer fottte mid^ Oor i^m belcibigcn?"

„2lber fo fprtdj boa^!"

„Nun ja, ber |)crr, ber junge, ber ift ein ganj Sonbcrbarcr."

„3öic fo benn? 6r ift, roic fid)'3 gehört - ein guter Menfd)."

„3a ^ör' nur! er bittet beim Zubern um ©ctb; fagt, für Stjcp^n, er

müffe il)m Ijelfen."

V) Atiimotict) — rottet ^aumivoUftoff, oue> k'cldjnn bie ^aitcrnfyembm (icmadjt »ftbon.

*.) „lu mein aäubdjctt", flcbrnud)lid)f5 Srtjmeidjcltuort im ruffiftf)ctt SJoltc.

3
) iWeib.
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„««ein, fo etWaä!"

„,©elb Ijabe td) Wenig/ faejt er, ,taum genug jum Reifen ; aber Wenn id)

anfomme, fc^trfc iaV§ 3f)nen aurütf.
k

UnterWegS wolle et ifjm, bem Slnbren,

bafür ben Sact unb ben haften tragen, in bet 2*ritfd)fa fdjlafen, um bie

Sadjen au Otiten, unb für ben §errn forgen. Seine U^r Ijat er iljm bafür

alä «Pfanb gelaffen."

„Unb ber Rubere?"

,.6r fagt, er tDoQe baS ©elb bei ber 5lbreife geben."

SBalb barauf traten bie föeifegcf&fjrten auf bie Sdjwelle, suerft 5lifita

Siiiwitfd), ber ftdt) üorftdjtig nad) allen Seiten umfal)
;
tljm folgte Ootaow mit

ftraljlenbem ©eftdjt, ben haften be3 Kaufmanns in ber gefunben £anb. Daö
SQBetter War fd>ön, ber junge borgen l&djelte Reiter, unb ber £of, weldjer in

ber 9iad)t fo traurig auögefefjcn, mar fet)r malerifdj in feinem fdjmufcigen

Durdjeinanber.

,.2Bo ift $)ein oerfludjter Seelenmörber?" fragte Wtfita Sfäwitfdj bie

^>au3frau, „rufe tfjn fjictfjcr. Cbcr nein, t)att , gib ü£u iljm biefe fünfzig

^Rubet— fage, fie feien oon bem fycxxn ba. Unb fagc iljm audj, bem 9täuber,

bafj man mid) auf biefer Strafte nidjt mefjr fefjcn Wirb; breiljunbert teilen

Umweg mad)' id) lieber unb fafjre mit ber $oft."

„$anfc, banfe," fpradj bie $au§frau, fidj tief oerneigenb.

„9hir bem £errn ba fjabt 3ffjr'3 \u oerbanfen — td) fjättc bie Sadje oor

©erirfjt gebraut."

Sie ftiegen ein. CotaoW ftie& babei mit bem haften an ben föanb bcS

SÖocfed, weil er nur bie eine §anb gebrauten fonnte. sJHflta Sfawitfd) mißfiel

ba& feljr.

„|)ören Sie," fagte er oorwurfäüoll , „wenn man einmal etroaS über«

nommen f)at, fo mufe man e3 aud) orbentlid) madjen. äBarum oerberben Sie

meinen ßaften? <£r fjat (Mb gefoftet, unb jWar ein t)übfd)eö Stüet (Mb .

.

Sie legten SQßorte brummte er oor fidj Ijin, benn Doinow Ijatte ifjm einen

oerftdjtlidjen SJlicf zugeworfen unb lief nodj rafdj, um oon Stjepän 9lbfdjieb

ju nehmen, tiefer Warf fidj iljm flu ^üfeen; ßölnow fpradj nia^t lange mit

ib,m, um Dpi^nfow ntcrjt ungcbulbtg 51t machen. (£r füfjte iljn froren «^erjenö

unb Wanbte ftdj tum SBagcu. %U er ftdj gefefct rjatte, ftanb bie SBirtluu mit

intern .fHnbe an feiner Seite.

„SBarte, warte ein flein Wenig !" fagte fie 311 itjrem Planne, ber auf bem

SBotfe fafc unb fdjon bie 3ügel in bic ,£>anb naljm. 3Dann wanbte fie fidj flu

DoinoW: „Xu, mein Säubdjen, meine Seele! Segne meinen <Dtitüfd)fa ! Seine

ef)rlid)e .§anb mu§ iljm ®efunbl)eit unb ©li'uf, GJottcö Segen unb jebcö ©e=

beiden bringen. Segne i^n."

Cüfnow erfüttte it)rc ©ittc, bann fuljr ber äöagcn ^inauö.

„3a, ja," fagte nad) einiger 3eit Wfita Sfawitfa^, „ein gutes 3Berf ift

e8 ja— aber bie ßeute fo ]u ocrmöfjnen, befonber^ wettn man erft öelb baju

entlegnen mu§ — ba§ gefjört fid) niö^t — benn Räuber fiub fie boa^ 910c.*

teu»f*e «unbl^au. XXII, 5. 20
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rWadjbrurf unterfagt.]

93 er Ii n, «Utitte 3anuaT.

Sen würbigften Slbfdjlufe fanben bie @eben£tage ber beutfdjen @rofetljaten in

Kriege öon 1870—71 mit ber am 18. Januar öeranftalteten erinnerungäteier

ber Reubegrünbung beä SReidjeS. 3m Söeifjen Saale bes ^Berliner Sdjloffeä Ratten

fid} bie 93eüottmäd)tigten ber beutfdjen dürften, bie 9Jtitglieber be8 Reidjötage«,

fowic biejenigen Gönner eingefunben, bie bamals an bem 2öerfe ber Ginigung in

Ijeröorragenber Söeife mitgewirft. „Umgeben üon ben ftaljncn unb ©tanbarten

ruhmreicher Regimenter", öerlaö Äaifer 2Btll)clm II. bie jut freier bes 2age8 Der*

fafjte, öon bem 9ieid)äfanjler durften .Ipotjenlorje gegcngejeid)nete SBotfdwft, in ber

er baS öon feinem OJrofjüater bei ber 9lnnarmie ber Äaifermürbe abgegebene ©elöbnife

wieberljolte, |in beutfdjer ireue bie Redete beö fteu$ei unb jeiner ©lieber ju

fdjü^en, ^rieben magren, fowie bie Unabfjängigfeit £eutfd)lanbg 31t ftüfeen unb

bie .ßraft beS Solfrd ju ftärfen. SRit allgemeiner ^uftimmung burfte aud) in ber

X^ronrebe baran erinnert Werben, bafe in freubiger iöegeifterung über bie ^ei§ er<

feinte unb fdjwer errungene (Hnr)eit unb 9)cad)tftellung , in feftem Vertrauen auf

bie Rührung bes großen Äaiferä unb auf ben Ratb, bewährter Staatsmänner, in*«

befonbere bes dürften Sismarrt, bie meTftrjätigen Äräfte fid) rürflmltlos in ben

2)ienft ber gemeinfamen Arbeit [teilten. <£benfo mu§ mit tfienugttjuung begrüfjt

werben, bafc bie iljronrebe mit ber SJerfidjerung auöflang, bas Xeutfcrje Reicb,

werbe in $ufunft ebenfalls eine ftarfe ©tüfce beö £5frieben£ bleiben. $icfe

tonung beä ftriebens mürbe aud) nic^t burd) bie $tyarfadje abgefd)Wäd)t, bafe Äaifer

Söilljelm II. nad) ber Söerlefung ber 93otfcf)aft bie Srarjne beö erften öarberegiment*

5U ftufj ergriff unb baö Öelübbe erneuerte, für bes SJoIfeä unb beä Steides Gtjrr

einjuftetjen, fowol)l nad) innen als nad) auften.

£a8 (Slüdwunfd) »Telegramm, baS Äaifer SBilrjelm an ben ^räftbenten ber

©ubafrifaniftfjen fteöublif Jfrüger gerichtet, t)at nid)t blofe in $eutfri)lanb, fonbern

überall, wo *DcanncSmutb, unb Unabljängigfeitaftnn in (Sfyren gehalten werben, einen

lebhaften SBiberljatt gefunben. 2>afc cä bem ^töfibenten ber 58oeren*9tebublif, ofnu

an bie ipülfe befreundeter sJJcäd)te 3U appelliren, mit feinem Solfe gelungen ift,

in eigener Stmtfraft gegenüber ben bewaffneten Sdjaaren, bie als ftriebenäftörfr

in fein £anb eingebrochen, ben ^rieben wicberljerjuftellen , ift eine Xfyatfaty, bie

öon allen bittig Senfenben in Cmglanb nid)t beftritten werben bürfte. 5Äud) bie

englifdje Regierung rjat fid) beeilt, baä 93orget)en ber Chartered-Company fofort ui

besabouiren, unb bie unoerjüglicrje ^urürfberufung bcö Dr. ^amefon angeorbnet,

ber Oon ber (vapcolonic auö an ber ©bi^e einer bewaffneten Sanbc in baö Gebiet

ber Sübafrifanifd)en Reüublif eingefallen war. Saft in bem ftlürfmunfdj«3:elegramtnf

bes Äaifers an ben ^räfibcnteu krüger jugleid) l)erOorgel)oben wirb, es fei biefem

gelungen, bie Unabt)ängigfcit feines Raubes gegen Angriffe Oon aufeen ,^u wahren,
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crfdjcint gtpirfjfaUa ber Situation fo angemeffcn, bafe fchmer verftänblidj ift, weshalb
ein grofecr 2t)eit ber englifchcn treffe über bic (Sonjtatirung offeufunbigcr Xt)at-

fad)eu ftd) fo lebhaft erregt fjat. rtallä ntrfjt angenommen werben füllte, bafe bie

^Mißbilligung bc* revolutionären SBorgetjenä ber Charternd - Company nur jum
Steine erfolgt wäre, tyat ber beutle tfaifer nichts WnbereS befunbet, wie bie

eitglifctje '.Regierung felbft, iubem fie Stellung gegenüber beut ^rriebensbruche beä

Dr. jantefon unb feiner iöanbe nahm.
(Sinjelne englifche ^Blätter wollen allerbingö Don ber Uuabtjängigfeit ber Süb*

afrifanifd^en ^Republif nichts wiffen unb berufen fich in biefer iöejieljung auf bie

im 3tab,re 1884 3wifd)cn ber britiftfjcn Regierung unb berjenigen Jranävaala ab*

gefdjloffene Convention. (Gerabe in biefer roirb aber bie Unabhäugigfeit ber Süb*
afrifanifetjen ttepublif audbrürflid) anerfannt. Nur fotten «ertrage, welche bie

Wepublif mit einem Staate ober mit einem eingeborenen SBotfsftamme $u fchliefcen

beabüchtigt, ber englifd)en Ärone ^ur (Genehmigung übermittelt werben, worauf
bann bie Äönigin bon ßnglanb innerhalb einer Ofrift bon fcdjä Monaten if)t SJeto*

recht geltenb machen fann. ^bgefetjen baoon, bajj biefe '-Öeftimmung fid) nidjt auf

Örenjverhanblungen mit bem Oranjefreiftaate bezieht, fann fie auch felb|tvcrftänblid)

nid)t etwa bie vJluäbet)nung finben, bafj ber ^räftbent ber Sübafrifanifchen 9tepublif

nietjt berechtigt wäre, bie .'pülfe befreunbeter s
JJcäd)te für ben ftafl in ^nfpruch <ju

nehmen, bafj gerabe bon ber englifchcn (Sapcolonie aus Angriffe unb ^rieben«*

ftörungen erfolgen wie biejenige beä Dr. Sfantefon. i'orb Salisburv ift ein biel

ju gewanbter Staatsmann, aU baß er nicht ben äöiberfinn erfennen follte, ber barin

läge, baß (Snglanb bie „armentfehen (Greuel " pm $lnlaffe einer grofjcn biplomatifdjen

Lotion gegenüber ber Pforte nimmt, wäljrenb ei in ber Sübafrifanifchen Wepubltt
einer revolutionären iöcwegung ber fd)liinntften 2lrt mittelbaren Jöorfdjub leiften

tDürbe.

S)ie Sprache einer Mnjarjl englifdjer Slätter gemattete allerbings" ben ©djlufj,

bafj nad) bem (finbrudje bes SöertraucnSmanneS ber Chartered-Company unb feiner

iBanbe e* nict)t ungern gefeheu worben wäre, wenn Dr. 3amefon tu ,3ohanneshurg

feinen (Sinjug gehalten f^ätte. Um fo erfreulicher war ber Sieg ber iöoeren bei

tfrügeräborf, ber fiel) ihren früheren .{pelbenthaten bei fiaings^Jcef, am 3fngogo unb
am sUlajubaberge roürbig anreiht. 2Öie bie Gnglänber burch bic im Januar unb
Jebruar beö 3ab,reä 1881 erlittenen "Jtieberlagen genöthigt würben, bic Unabhängig-
keit Jranävaals anjuerfennen, fo bietet ber jüugfte Söaffencrfolg ber iÖoercn bte

ficherfte ^ürgfdjaft, bafe neue ftlibuftierjüge von ber Gapcolouie au* unter ber

flegibe beä Sir (5ecil $ttyobt% fo balb nid)t mehr unternommen werben.

2er beutfdje Äaifer unb bie üRcichäregierung f)aoen fid) jebenfalU ein Sßerbienft

um bie (5ivilifation erworben, alä fte rechtjcttiij gegen ben in Sübafrifa berfuchten

Rechts* unb ftriebensbrud) proteftirten unb beutlich erfennen Heften, bafj fie bereit

wären, bem ^rotefte aud), fall« ei erforberlich wäre, ben geeigneten Wachbrurf ju

geben. $aä faifertiche ölücfiuunfdji* lelegramm fann nur in bem Sinne gebeutet

werben, baß ein Appell ber Sübafrifanifchen iRepublif „au bie ^)ülfe befreunbeter

Wächte" nicht vergeblich gewefen wäre. 2>afo 'iJeutfchlanb in 5olge feiueö (kolonial«

befi^cd in Sübweft « Wrifa ein 3f"tereffe an ber Wufrechtcrhaltung bc* Status quo

^ot, leuchtet ohne Söeitereä ein. ^räfibent Afrüger unb feine «oeren werben aber

bor etilem erfennen, baft 2)eutfd)lanb itjnen gegenüber nicht von felbftjüchtigen

Äbftd)ten geleitet wirb, wenn ei mit feinen Sympathien unb im "Jiothntlle mit

l^atfräftiger Unterftü^ung gegenüber ber Sübafrifanifchen tftepublif uid)t jurttctyält.

Xlllcrbingö ift bie Situation uodj nicht völlig geflärt, obgleich bie ©efaljr

ernfterer »erwieflungen befeitigt erfcheint. Xer Umbruch beö Dr. ^amefon unb
feiner Jöanbe ftanb in innigem ^ufainmenhange mit anbeten iöeftrebungen , bic,

gleichfalls von ber Papcolouie auegehenb, baraut abhielten, bic insbefonbere i^red

^olbreid)thumö wegen begehrten (Gebiete gewiffermafjcn burd) eine Bewegung von
innen herauf )U gewinnen. iBcgrciUii-hcr Seife verljalten fid) bie U5oercn ben

•2U*
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„Uitlanbers" gegenüber ipröbe, ba fie in ihr ßanb nur gefommen ftnb, um Don

beffen töeichthümern s)cujjen au äiefjeu, ohne bie ernften Bürgerpflichten übernehmen,

inebefonbere ttjm Äriegsbienfte leiften au wollen, währenb fie bod) eifrig ihre ©leid)*

bcrcd)tigung mit ben Boeren anftreben. Alö lefetes $itl faxten biefc „Auslänber

'

ihren maßgebenben Einfluß im „Bollsraab" uub bie Anglicberung ber Sübafri fanifdjen

föepublif an bie (iapcolonic ins Auge. Ctjne bie üon ber Chartered - Company
unternommene gfriebcndjldninfi Ratten bie Bcftrcbungcn ber „Uitlanber" jebcnmU«

mit größerer Ausfidjt auf Chfolg ihren Sortgang genommen, aud) wirb es fidjerlich

nid)t an neuen Berfud)en biefer Art fehlen; allein bie Boeren werben nunmehr un»

jmeifelfjaft bie iljrer llnabhängigfcit brot/enbe ©efatjr noet) beutlichcr erfenneu als

jutior. Bkitcrgeljenbe ^ugeftänbniffe, bie üor bem Ginbrud)e bes Dr. Samefou
möglich gemefen mären, erfetjeinen nunmehr in bie fterne gerüeft, wenn anber«

nietet neuen reüolutionären Beftrebungcu Borfcfmb geleiftet werben foll.

Bcacidmeub ift, baß, roie in £eutfd)lanb , aud) in ftranfreid) bie öffentliche

Meinung burdjaus auf Seiten ber Sübafrifanifct)en 9iepublif fleht. Atlcrbings barf

nid)t üerfjehlt werben, baß ber englifdje Colonialminifter (^amberlaiu eine tabeL

lofe Haltung beobachtete, als er bas Vorgehen ber Chartered-Company mißbilligte

unb Sd)iitte tl)at, um äöanbcl ju fdjaffen. Jrohbcm gewinnt es ben Anjchein,

als ob bie auswärtige s
4*olitif Gnglanbs aud) nad) bem ftiürftritte £orb Otofeberü/s

unb beffen (frfe^ung bind) l'orb Salisburü Don 5cl)lfchlägcn t)ctmgefuc^t wirb. 3u
ber oftaftatifdjen Angelegenheit ebenfo wie in ber armenifdjen ftrage fann freilich

jur (hitjdjulbigung bes Jörn * l*abinct8 angerührt werben, baß bas frühere Ulint«

fterium in faljd)c Batjnen eingelcnft hatte, fo baß cd fdjmicrig war, ben richtigen

Ausweg ju finben. ^ine günftige (Gelegenheit bot fid) jebod), als ber $räftbent

ber Bereinigten Staaten üon Amcrifa, tfleüclanb, in bem ©rcnaconflictc aü>üch<n

ßnglanb uub Beneauela bie "!D(onroe«£octrin anrief unb ben Söibcrfprud) ber

europäifchen öffentlichen Meinung tjcraiiäforbertc. äöar fönglanb bis au biefem

^eitpunftc ifolirt, fo üollaog fiel) gcrabe in 2folge ber Botfdjaft (Hcüclanb's ein

Umfd)Wung a« ©unften ber britifdjen s^olitif; aud) icigte fid), baß es immer nod)

eine gewiffe Solibarität ber cinopäifd)eu ^ntcreffen gibt. 3ft bod) bie UJtöglichfeit

nicht auSgefd)loffen, baß in ben Bereinigten Staaten üon Amerifa ber Bcrfud) ge-

macht werben tonnte, bie fogrnannte ^Jconroc'^octrin im panamerifanifd)en Sinne

aud) auf bas wirthfdjaftlirije ÜJebiet ausaubeljneu , fo baß bei Reiten Verwahrung
gegen alle fold)e Bcrfudje eingelegt werben muß.

Anftatt nun aber üon ber günftigen äüenbuug Witten )tt tfetyn, ließ bie eng«

lifd)e Regierung in ber Angelegenheit ber Sübafrifanifd)eu Otcpublif es aum minbeften

an ber criorberlid)cu Borfidjt fehlen. Cierabe weil anerfannt worben ift, baß ber

(Solonialminifter (>tjamberlain, uad)bem Dr. ,3amefon feinen ^iratenaug unternommen

hatte, correcte Qrrflärmigen abgab, bleibt }U bebauem, baß bem Verhalten ber

englifdjen Regierung in Bcang auf bie Borgänge in ber Sübafriianifchcu töepublil

eine gewiffe ^weibeutigfeit anhaftete. Shndjaus ücrfeblt wäre anbererfeitä bie An<
nal)me, baß Xeutfdjlanb fid) bind) eine fciiibfeligc Stimmung gegen (>nglanb leiten

läßt, wenn es für bie Unabl)ängigfeit ber Boeren^Rcpublif eintritt. Aud) maugelt

es nid)t an falfd)cu Ausftrcuungcn, nad) benen baö europäifd)e ^riebeusbünbniß gc ?

tährbet fein foll, mbem Sleutfdjlaiib feine Annäherung an 'Rußlanb unb ^ranfreid) auf

Äoflen ber Alliana mit £>cftcrreid)«Uiigarn unb Italien burd)führen fönnte. Saud)t«

biefc Auffaffung bereits auf, als bie bcntfd)e Regierung in ÖJcmcinfdjaft mit Sinfe'

laub unb ^ranfretd) eine biplomatifd)e Action in lofio a" ©unften Chinas unter»

nahm, fo Ijat fid) inawifchen geaeigt, baß gerabe bind) biefes ^ufammengehen ber

Aufrcdjtertjaltung bes m'icbens wefentlid) gebient, mithin ber ^Uttcf ber Tripel*

alliana geförbert worben ift. Sid)crlid) wirb aud) nunmehr fcljr balb bie

bered)tigte Anficht überwiegen, baß Xentfd)lanb fid) burd)aus nid)t burd) friegerifdjc

Änwanblungen leiten ließ, als es gegen ben in ber Sübafrifanifchcu töcpublif üon

Seiten ber Chartried'-Conipaii) ituternonuueneu tfriebensbrud) Jvront mad)tc.
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2)er ^remierminiftcr bcr Gapcolonie, Sir ßecil föhobcs, hat inawifdjen bic

Gonfequenaen feines unPerantwortlid)en Verhaltens gebogen, als er feine SDemiffton

einreihte, ba er burd) bie jüngften Vorgänge nid)t nur in feiner (Sigenfcpaft als

^räftbent ber Chartered-Company fdjwer compromittirt war. 2)er (Bouberncur unb
Cbercontmanbant ber ßapcolonie, Sir £crfule8 fltobinfon, ber bie Semiffton bes

bisher at$ ^remierminifter fungirenben Sir Gccil ftljobeä annahm, wirb fid) jebod)

nidjt 0erheljlen tonnen, bojj es für bic Sübafrifanifdje 9icpublif auSreidjcnber Vttrg«

fdjaften für bie 3ufanft bebarf.

Sie cnglifdje Regierung wirb por Ottern barauf berichten müffen, bie ©uje*

ränetät über bie Sübafrifanifd)e ftepublif ju erlangen, nadjbcm ber Vertrag oon

Pretoria Dom 3. 9luguft 1881 burd) bie am 27. Februar 1884 in ßonbon abge*

l'djloffene ßonoention erfefot worben ift. *Dtag immerhin burd) bie im 3(rtitel 4

biefer Gontoentton feftgefe^te Vcftimmung, monadj Verträge mit frentben Staaten

ber englifdjen ^Regierung jur (Genehmigung unterbreitet werben müffen, eine gewiffe

»efdjränfung ber Sübafrifanifd)cn föepublif erfolgt fein, fo tyanbelt cS fid) bod)

eben nur um biefen einen $unft. Von einer Sujcränctät (Snglanbs fann bagegen

fo wenig bie Siebe fein, bafe ßorb $5erbp am 15. ftebruar unmittelbar oor

ber Sbfctjliefjung ber @onocntion mit ber tran3üaalifd)en Regierung an beren 91b*

orbnung wörtlich fd)rieb: „3)urdj SBcglaffung berjenigen Veftimmungen beS Vcr«

traget öon Pretoria, burdj bie 3h"* Wajcftät unb bem britifdjen föefibentcn ge*

toiffe befonbere 9ted)te unb amtliche Vcftigniffe in Vejug auf innere Verwaltung
unb auswärtige Vejiefmngen bcS ÜranSüaalftaatcS eingeräumt worben waren,

wirb 3h" Regierung in ben Stanb gefegt fein, bas ßanb ohne 6inmifd)ung )u

Verwalten, feinen biplomatifcben Verfehr ju regeln unb feine auswärtige ^olitif

ju beftimmen, bic nur ber im Wrtifcl 4 bcS neuen Entwurfs Porgefebencn 93e^

ftiinmung unterworfen fein wirb, baß fein Vertrag mit einem fremben Staat otme

bie ^ufttmmung ber Königin Geltung ^aben foll." 2)en englifdjen ftronjuriften

würbe es* jebcnfalls fdjwer fallen, biefe nuthentifebe Interpretation ber GonOention
toom 27. ftebruar 1884 ju entfräften. UeberbicS Waren bie tranSOaalifdjeu 5>ele«

girren bamalS lebiglid) ju bem 3roc{*f in Bonbon erfd)ieneu, um ib,re Söünfche

unb Vefdjwerben geltenb ju machen , inSbefonberc aber bie Unabhängigfeit £ranS*

»aalS, bie im ^rineip bereits anerfannt war, in ber abjufd)tiefocnbcn O'ouPcntion

berbrieft ju feljen. Sobalb erft in ßnglanb ruhige lleberlegung an bie Stelle ber

burd) bie Vorgänge in Sübafrifa l)croorgcrufenen Erregtheit getreten fein wirb,

barf angenommen werben, baß aud) bie Verftiinmung gegen 2)eutfd)lanb ber befferen

6infid)t weichen wirb. ßnglanb ift als alte Kolonialmacht nodj nidjt baran ge-

wöhnt, eine jung aufftrebenbe, roie leutfdjlanb, oljne 9lnmanblungeu bcS Ucbcl*

motten« gu betrachten, wäforenb bod) ju ßiferfudjt unb 9Jtifegunft um fo weniger

Seranlaffung Porliegt, als cS fid) in ber Sübafrifanifrf)en Otepublif feineSwcgS um
eine Erweiterung ber beutfdjen ÜJtad)tfphäre , fonbern lebiglid) um bie Aufrecht*

erbaltung beS bisher geltcnbcn Veft^ftanbes hanor^-
s
«Ml« ein Spmptom ber in ben mafjgebenben Äreifen (Snglanbs fid) geltenb

mad)enben Vefonnenheit bürfte aud) bie Reibung betrachtet Werben, bafj im Wanten
ber Äönigin Victoria öom ©ouoernenr beS Caplanbee an bie Vehörben ber

Sübafrifa«(Sefellfd)aft in ber .^auptftabt be* ''JJtatabelelaubeö, Vuluwapo, bie Sluf*

forberung geridjtet worben fei , ben ÜJtunitionsoorrath bcr Wefellfd)aft an einen flu

biefem 3wecfe üon ber cnglifd)eu Regierung nad) Vuluwapo eutfanbten Officier ju

übergeben. Zugleich würben ben Gioilbehörbcn biefer Stabt, oon ber auö ein neuer

^libuftierpg nad) bcr Sübafrifanifdjcn Wcpublif unternommen werben follte, bc*

ftimmte äüetfungen erteilt , laut beuen fie bie Vürger aufforberten , bic Orbnung
öuiredjt ^u erhalten unb oon jeber Vctheiligung an feinbfeligcn Vewegungen 9lbftanb

3u nehmen.

^ie Königin Pon Gnglaub hat anbererfeit« ben Staatefccretär für bic (iolo*

nien, l>hambcrlain, angewiefen, burd) Vermittlung bc* ÖouPcrncur* bcr Gapcolonic,
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Sir -0. ÜRobinfon, bcm ^träfibcnten ber Sübafrifanifchcn Wepublif tfrüger Tür bie

Schonung flu bauten, bie er bem l>r. ^auicfou unb ben übrigen befangenen an«

gebeten liefe. ättenu aber hierbei beröorgebobcn wirb, baß biefe Schonung im frieb«

liehen Sinne fluni baiiiionifcfaen ^ufautmenwirfen ber englifcben unb ber hoUänbifcben

Waffe beitragen werbe, ba* für bie tfntwirflung unb für ba* ©ebeiben in ber

^ufunft nothweubig jei, fo wirb es bod) auch oon Seiten ßngtanb* an ernfteu

Bemühungen in betreiben Sinne nicht jeblcn bürien. Xa* Cabinet Salisburu

wirb auch nicht umbin rönnen, feine rechtlid) burd)aus nicht \u begrünbenben ")ln-

fprüdje auf bie Suflcränetät über bie Sübafrifanifcbc Wepublil fallen 311 laffen.

Xie jüngften Vorgänge Ijaben gefleigt, bafe bie ßotonialpolitif aufgehört emt,

ausfd)liejjlid) für (Suglanb iöcbeutung flu haben, ftür Xeutfchlanb erfreulich lauteten

bie sJcad)richten au« Cftafrifa, wo es gelungen ift, Xanf beut ^laichen, ba£ ber

(SJouOerucur -DJajor öou JUJißmann geuiefjt, orrne blutige kämpfe bie Unterwerfung

einiger bisher feinbfeligen Häuptlinge herbeizuführen, fo bafe bie Beruhigung bc«

Vanbcs als öollflogene Irjatfadje angefehen Werben barf. Xie Ernennung bes
sJJcajors oon äßifjmann war jcbcnfalls bie glürflid)fte, beu ^erljältniffen am weiften

angemeffene iiBabl, bie getroffen werben tonnte. Vlud) ift nunmehr in ftolge einer

(Jntfchliefjung be* $atfer« ba« SBerl)ältnifj bcö ©ouoerneui* flur Scbutjtru;;pe in

einer Steife geregelt worben, bie ihn in beu Staub icht, feine bewährte Veitung ber

(Kolonie auch fernerhin in uollcm Ulafce flu bettjätigeu.

Sie «rran^ofen auf
sJJtabagasfar unb bie Italiener in (Eritrea haben noch

manche Sdjwierigfeitcu 311 überwinben. "Mach ber bei 9liuba 9lbabfcht erlittenen

Schlappe muftte bie Vage ber italicuifchcu (hpcbitiouetruppen bebenflich erfcheinen.

Xer .<perot*mue, mit bem- sUtajor lofelli unb bie übrigen Dfficierc unb Unterofficiere

gefämpft hatten bie Wannfchatten beftanben au« (Eingeborenen — flößte jeboch

ben Xigrineru unb Sdjoanern ,junäd)ft heilfamen Schreden ein. ©rft nadjbem ber

Wegu* hon ^Ibeffinien, Dfenelif, bie Rührung übernommen hatte, erfolgte ber erftc

9lnfturm auf ba« ftort vJ)tafalle. Xcr wegen feine* tapferen »erhalten* febr balb

fluni Dberftlieuteuant ernannte ßoiumaubaut, *Mtajor ©altiuuo, wie« jeboch biefen

"ilnfturni ebeufo erfolgreich flurürf, wie fpätcre, bei benen bie Sdjoaner fchwere 3Jer^

lüfte erlitten. sJtur complicirte fid) bie Vage ber Bejahung babureb , baft fic eine

Zeitlang oon ber ätfafferqucllc abgefefjuitten war. »or Willem fam e« baraur an,

bafe oon flbigrat au* ber (Sntfaü be« tVort«
v
JJcafalle erfolgte, .patte ©eneral

Baratieri fluoor ba* (Eintreffen ber au* Italien abgefaubteu Verftärfungsbataillone

abwarten müffen, fo lag ihm nad) bereu Slntunft als hauptfäd)licbe Verpflichtung

ob, ber eingefd)(offenen Bejahung flu .§ülfe flu fommen. Xer £>clbenmuth , mit

bem bie Italiener bei 9(mba s
Jlbabfd)i gefämpft haben unb in ^Natalie ben Schoanem

entgegengetreten fiub, läßt bie .tfrieg*tüd)tigfcit ber gefammten 9lrmec im heften

Vidjte erfd)eincn.

91m mifeltdjften gcftaltete fid) bie Vage ber Spanier auf (Suba. 911* sUlaifchall
s
JJiartiuefl (jaiupoö, jum Wcneralgouüerneur ber %n\ti unb Oberbefehlshaber ber

(Erpebitonetruppeu ernannt, borthin gefanbt würbe, war in Spanien allgemein bie

Anficht oerbreitrt, bafe es bcm ftet* erfolgreichen Heerführer auch bieömal gelingen

werbe, be« Vlufftaube* 4perr flu werben. Sehr balb jeigte fid) jeboch, oa fe bie 33e«

beutung ber 3"furrectiou im 9Jcuttcrlaube unterfchä^t worben war. ^'"wer neue

Xruppenfenbungen erwiefeu fich als nothwenbig
; auch ftellten fid) bie tHufftänbifcheu

nicht etwa in offener tvclbfdjlacht, oielmehr flogen fie tor, unter ^enu^ung ber ihuen

günftigen »erhältniffe bes ©eläubes, oöllig unerwartet balb bi«# 6alb bort aufju*

tauchen unb fleine ?lbtheilungen ber regulären Iruppen flu überrafcheu. Wicht minber

fchüdjterten fie bie großen ^flaitfler ein, inbem fie bereu s
J.Uau tagen flerftörten. Xic

fpanifdje Regierung ließ inflWifd)en optimiftifche Nachrichten Oerbreiten, fo baß ber

eruft ber Vage nur aus beu Reibungen unabhängiger iölätter, inäbefonberc auch ber

amerifanifebm treffe, erhellte. (Erfcheint boch fogar öaoanna felbft bon ben ^nfurgenten

bebroht, wahrenb ba* gelbe lieber unter ben fluni Ifuüt ungeübten, bem Älitna nicht
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gcmadjfcnen (Sjpebittonatruppeu SJerheerungen anrichtet, Anbererfeitä barf betont

werben, baß alle Parteien in Spanien fidj in iöejug auf Kuba üon patrtotifchen

Gefühlen befeclt jeigen unb feine Opfer fdjeuen, um ben iöefifc ber großen 'Xntitte

ju behaupten. 3)aä confcrüatiüe (labtnet ßanoüaa bei <5aftiÜo barf bafyer nid)t

blofj auf bie Unterftütjung ber liberalen unter ber Rührung Sagafta's, fonbern

auf bog ganjc Öanb <}äl)len, baö Kuba im 3fntcreffe ber 9Jtad)tfteUung Spanien^
für unentbehrlich fyält Merbtng* finb gerabe in jüngfter $cit 33erwtrftungen im
3nnern entftanben, bie burd) baä Musfcheiben beö Unterricrjtäminijterä iöofd) unb
be£ ^uftijminifterö Womero u Woblebo feineämegs beseitigt finb. 2icfe Kompilationen
ftcf)en mit ben Enthüllungen be* sJJtarquid be Kabrifiana über bie Korruption eincä

X^eil« beä sDlabribcr @emeinbcratl)eö in innigein 3u fa

m

men^a n ftc.

3lud) ber Dom Konfeilpräftbenten Kanoüas bei Kafttllo f^ütjer in Sd)ufc ge<

nommene Unterrid)temtnifter 5tfofd) ift befdjulbigt worben, in ber ^cit , in ber er

als Sllcalbe oon 9Jcabrib funetionirte, grobe Unrcgclntäfjigfeiteu begangen p höben.

£ie Ärifte beö ^auptftöbttfcf)cn ®cmeinberathes mufjte batjer bie Regierung felbft

in 93titleibenfd)aft fliehen, üon bem Krgebniffe ber eingeleiteten gerichtlichen Unter«

iudjung wirb ei abhängen, ob baö gegenwärtige conferoatioe Suftem ernfthaft be<

troffen ift. Sehr beaeid)nenb ift, bafj bae sDcinifterium Kanoüa* bei Kaftillo in

ber Xeputirtenfammer feincawegä über eine gefchloffene Mehrheit üerfügt. Söiet-

mehr uermochte e* fich nur beeh^o am Staatsruber ju erhalten, toeil ber liberale

Parteiführer Sagafta im £inblirf auf bie obwaltenben fdjwierigen 35erl)ältniffe

erflärt ^atte , bafj er unb feine Anhänger ber Regierung bei ber iöubgetberathung

feine Schwierigfeiten bereiten würben. Kanooas bei Kaftillo wirb fid) aber fehr

batb genötigt fehen, $ur Äarnmerauflöfung 51t fdjreiten, jumal aud) ber ungünftige

Verlauf ber eubanifeben Krpebition geboten erfcheinen lä&t, bajj bie Regierung burd)

eine ftarfe Mehrheit in ben Korteä unterftü(jt werbe. So lange ei fich um bie

llnterbrürfung beä Slufftanbeö auf ber grofjen 9lntitle hanbelt, fmb alle Parteien

einmüthig; wäre aber ber s
fltifierfolg entfehieben, fo würbe ei ficherlich nicht an

wechfelfeitigen Wnfehulbigungen fehlen.

Unzweifelhaft ift, baß baö frühere 5lu*faugung*ft)ftcm, bae auf ber 3>nfel Kuba
herrfchte, ben üerfd)iebencn Parteien im Wutterlanbe gleichmäßig jur Üaft fällt,

.jpieraud erflären fid) auch bie autonomiftifchen Söeftrebungen , bie, wie burd) ben

Stufftanb erhärtet wirb öielfad) burch feparatiftifd)e abgelöft worben finb. ßrfd)ien

früher ber ^Jtarfchall
sUlartinej Kampoö regelmäßig al* Detter in ber s

Jtoth, gleich*

oiel ob ei ftd) um innere ober äufjere Sücrwidlungen h^nbelte, fo ift beffen ^reftige

augenbltrflid} ziemlich Derblajjt, ba ber Grfolg ihn nicht begünftigt. 2)ic Abberufung
be$ 2Jlarfd)aU$ unb beffen Krfehuug burch ben KJcneralcapitän üon Katalonien,

Söeüler, ift benn auch erfolgt.
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üam tum JBülott)'* ^sugcnbbriefe.

[Stacfjbruif unterfagt.]

$ani uon $ülon?. »riefe unb Sdjriftcn. I. ©riefe uon $ani uon »ülotu. .£>crau$-

gegeben uon Marie uon ©iilotu. »anb I unb IL Üetpaig, ©retttopf & #ärteL

1895.

Colt unb Äii«bt unb Utbtrroinbfr,

Sie «jeftebn ju jeber Stit,

£»cüftt< OHÜtf bet Crbfntinber

Sei nur bi< ^JerfönMcbfeit.

«oeibe.

SBenn @oetf)e 5Ked)t l)at, woran Wandjcr Beiteln mag, jo ift £ans uon

»ülow be3 fjödjften menfdjlidjen Ölücfes ttjeiltjaftig geworben; benn er war eine

*Pcrjönlid)fett Don feltener Äratt, bas Reifet eine Ütatur mit üollem »ewufetfein

iljres 3d)S unb mit bem äöillen, bie* 3d) olme SKeft im ßeben auffielen gu laffen.

Unb weil fict) bieje fdmrje Prägung bes (iljarafters fd)on in frütjefter Sugenb geigt,

barum gewährt bie Sectürc ber borliegcnben »rieffammlung, bie fdjrütlidje Sieufer«

rangen »ülow's äug ben Sauren 1841 bis 1855 enthält, einen jo eigenen unb

großen ©enujj.

£ie Signatur aller »fitow'fd)en »riefe ift bie ftrüljreife: ber Änabe fdjreibt

wie ein Sungting, ber Jüngling wie ein ganger SJtattlt. %m ©runbe ift ber

»ülow beö elften 3at)reö fd)on genau ber »ülow ber fpäteren $eit
; faft alle $ü%t,

bie am 5Jtann fjerborftedjen , laffen fiel) aud) beim Änaben nad)weifen, nur bie

2)imcnfionen wadjfen mit ben 3at>ren. Sdjon feine erften »riefe Ijabcn erftaunlid)

Wenig Gonöentionellcg. 2lüe geigen fie bie Spuren jener Sid)ert)eit bes Urtfyeil*,

jener 9tüdfid)tslofigfeit im 9litsfpred)en bei als watjr ober richtig (Srfannten, fur^

bas, was er fclbft in einem »riefe an Gorncliuö uon 1853 etwas tyerbc ben „Jon

ber ftred)l)eit" nennt. Slus ßeipgig frbjcibt er 1841 an bie Butter nad) ber erften

SlufTü^rung öon »ellini's „Montecchi e Capuletti", bie er gefe^en: „Semoifellc

Ärcu^er . . . fpielte bie Sülm . . . fic Ijat mir fcljr gefallen, iljre Stimme unb

©eftalt ift jd)ön, nur öergerrt fie it)r ©eficfyt beim Singen, ütomeo, SJcabame

Sdjmibtgen, Ijat mir nid}t gefallen. 2ie übrigen brei Herren fyaben mir gefallen.

9tur bie Cl)öre waren redjt fdjledjt gefungen, id) l)abe fie mir öiel beffer öorgeftctlt.'

3n biefem naiücn Urtfjeilsergufj bes elfjährigen jungen fmben wir bie gange SJtufil»

äftljettf in nueo. „Gs Ijat mir gefallen — es f)at mir nidjt gefallen," bas ift

ja am Ornbe aller fritifdjen 28eisf)eit lefoter Sdjlufc. Sluslaffungen fold)er Wrt

bilben aud) in ben »riefen ber folgenben 3a$tc ben Äernpunft; aber ber £on wirb

fdjon fdjärfer, flcine »osljeiten fliegen unter. „9Benn bie 3übin nodj öfter gegeben

werben füllte, fo bitte id) £id), bem £errn Uon Küttidwu gu fagen, er möge bem
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Jöicliijfi Dor meiner 3urücf(unft recht Diel Slutigel feiert laffen, bamit er, wenn
idt) nneber ba bin, hübfd) fingen fann," treibt er 1843, unb au« Äiffingen nörgelt

er in bemfelben $ahrc: „Xie 6pre (in ScHini'« ,Montecchr) beftanben au« Dier

^erfotten, bie ganj piano fangen, auö ^ürdjt, man möchte hören, mie falfc^ fic

fangen. 2)ie töecttatiDe fpraef) ber Souffleur lauter alt bie, tt>eld)c fie fangen; eine

Schlafmü&c mit SBrille birigirte, ba* Ordjefter fpicltc falfch, mufjte nicht, mo e«

mar; gan^e ütacte mürben au*gelaffen."

kleben folgen tfenfuren über gehörte Ucuftf unb beu Angaben über feine

eigenen Stubicn, über ba«, ma« er am Glaoicr neu einübt ober repetirt, fpielt ber

(Streu* in ben SBriefen biefer 3cit eine mistige töolle. So oft eö irgenb getjt, fiefjt

#an« fich ÄunftrctterDorftellungen an unb übermittelt getreu bie empfangenen (Sin«

brüefe ben ©Item ober ber ©djmefter. 2)er Vorliebe be« ßnaben für biefe 33er.

gnüflungen ift ber sJJtann treu geblieben; nach ben nerDeureijenben ^nftrengttngen

feine* Vertue« fannte er feine liebere (Jrljolung, al« ftd) an ßircuäfpiclen ju ergoßen.

9luch anbere flcine Eigenheiten fliehen fid) burch Sülom'ö ganjc« ßcben unb

oerrathen ftet) fdjon in biefen 3ugenbbricfen , fo bie Xfuft am 28ortroifc unb bas

3?cbürfniB nach gutem @ffcn. Sei einem Sefuch in Seidig gefällt ilmt ein .fterr

Sdjraber befouber*, meil er gute 2Bifee macht, unb er felbft leiftet in allerlei

Äalaucrn, namentlich in ben fpäteren Briefen an bertraute Orreunbe, ba« lUcnfchen-

möglidje. lieber „copieuse" 2)iner8 fdjreibt er 1843 unb 1844 mit einer genriffen

@enugtf)uung nach £>aufc. 3cl)\i Stabre fpätcr habend bie Hamburger Oiaftcreien

ihm angettjan; mclancbolifch flingt cd au« einem iöraunfdnociger Srici an bie
siUuttcr: „3e&t merfc id), mie mohl fict) mein pt)t)fifchc« Sclbft, mein vDtagen üor

Willem, in Hamburg befunben. 3ch fönnte fentimental merben, benfe ich baran

auriief ! £as materiell gute l'eben hfißt biel, fehr Diel, ©« lebe ber "Bcatcrtaltemu«
!"

Unb bann au« Sagan, too er al* Gtafl ber .{perflogin einige läge Dermeilt: „Son
ber lafel fdjmeige ich — baüon fönnte man nur in fnieenber Anbetung fpredjen.

So möchte id) bt« gutn jüngften 2age täglich fpeifen." sUtan üermcchfele nicht

bie (fainfdnnecferei biefe* "Jlriftofratcn ber ©eburt, be* ßfeiftc* unb ber Öefinnuug

mit bem inbrünftigen Serlangen, ba* bauaufifchc Naturen nad) ben ftcuüffen ber

Äochfunft h flbcn. ftür Sülom bebeuteten bie lafclfrcubcn nur eine SerDollftänbigung

ber äfttietifcbeit
sJlu*fd)öpfung feine* Xafeinö; für jene Vlnbcrcn ftnb fte Sclbftflmed.

Weift behanbelu bie briete äufeere (freigniffc; fic bilben einen fortlaufenbeu

O'omtuentar flu Sülom'« 2eben*gnug. Seine Scmerfungen ftnb nicht immer fanft*

niüttjig, benn ba« l'eben hat ihm nicht* gefchenft: e« hat ihn in fortmährenbem

£rieg«flu|tanb gehalten, im Äampf um bie fünftlcrifche (hiftettfl unb um bie gemeine

Wottjburft unb Wahrung, ©eine glüdltchftc Seit ftnb bie .Ihnberjahrc in Xresbcn

unb Stuttgart, ^wax flogt er öfter über .ßrättflichfeit, über Katarrhe unb Äörper*

fchmäche — Reiben, bie ihn auch fpäter üiel geplagt haben, ihn aber bei feinem

eifernen SEöiücn nie Dom 2lrbcitcn abhalten fonnten — fonft jebod) fühlt er fid) in

ber geiftig belebten 9ltmofphärc be* (Slternhaufc* mol)l mie ein 5iffh *m Süaffer.

Xoch fchon bie Stttbentenjeit bringt ihm (Jnttäufchungeu. Ser junge iöraufefopT

^atte Don afabemifchcr Freiheit geträumt unb fam nun int -föaufc feineö Dnfel*,

be* Äammerrathö «yrege, unb feine« Setter«, be* ^rofeffor« 3Bolbcmar ^rege, in

einen Ärei* Don fo conferDatiDen ^Infchauungen , Don einer ©efinnuug, bie tollem,

ma« in ben benfmürbigen 3ahrcn 1848 unb 1849 bie jugenblichen ©eifter bemegte,

fo abholb mar, bafj Reibungen ^mifchen bem heiBblütigeu Studiosus juris unb feiner

an il;m hfrut" ^ofnteifternben Umgebung nicht ausbleiben fonnten.

3m 3ahre 1849 fanb bie ehffchfibung ber eitern #an* Don Söülom'« ftatt.

Sler Sater Derheirathetc ftch nod) in bemfelben 3ahre mit ßottife Don Sülom unb

faufte ftch {n Oetltähaufen in ber Schmeij au : bie Vhitter jog mit ben Äinbcrn

nach Serlin, mo Jpan« feine 9ted)t«ftubien fortfe^en follte. Sollte! Denn je mehr

Ähe er aufmenbete, um ftch in Hnc ^achmiffenfdjatt ju Dertiefett , um fo mehr
ftie§ fte ihn jurürf, unb um fo mehr beieftigte ftd) in ihm ber 6ntfchlu&, bie
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9)tufif, bie öon 2tugeub auf fein ganjeö ©innen nnb Srad)ten in ©efifc tjatte, jum
£cben*beruf ju maetjen. 3wei iöefud)e in SBeimar unb bie Aufmunterung, bie er

bort öon fctfot erfahren rmtte, mögen baju Beigetragen tjaben, bie Äataftroötje be*

nädjften Sa^reä f)erbcijufül)ren : bei einem ©efud) in OetliStjaufen entflog .<panß

auä bem 6lternl)aufe unb ging nad) 3üridj, um fid> unter 9tid)arb Sßagner'* Leitung

im Sirtgiren auöjubilbeu. Sie Äüuftlernatur be* Katers öerftanb ben ©otjn unb

ueraief) itjm balb ben fdjeiubar übereilten, innerlich aber roob,l erwogenen Schritt;

bod) bie fetjr ,,äftf)etifd)e'' unb bei alter umfaffenben ©Übung in itjrem ©eftd)tftr

freU burd) ©orurtf)eile eingeengte Butter fonnte fttf) lange nidjt mit iljrem Ainbc

öerfötjnen: trotjbem 2Öagner unb Ütfjt ftcf) fdjriftlid) an flc roanbten, um fie für

beä ©ofjneä ©erufötoatjl $u gewinnen , blieb fie bodj über ein hatbeä 3ab,r lang

otjne alle ©ejicb,ung ju il)in; bann fnüpftc fiel) langiam wieber ein füfjler ©rief*

wcd)fel an. äöärmcr würbe bas ©ertjättmfi — unb ba$ ift rütjrenb unb ed)t

mütterlid) — alö .£>ans in ber Ocffentlidjfcit Un gifte! tmtte, unb fie it)n barübet

SU tröfteu flickte, ©ine öollc ©erftänbiguug tanb aber erft ftatt, nadjbem fid) ber

funftlerifcfje Erfolg Ijödjftfelbft für .<pau$ öon ©ülow entfdjieben.

Samit fyatte c<& nun öorläufig "od) gute SÖeile. 9tari) ber Uebungäjeit bei

2öagner folgte ein tjalbcä %a1)r örattifdjer 2l)ätigfeit öoll Arbeit, Aerger unb (*nt»

bcijruugen an einer flehten ©üf)ue in St. ©allen, unter einem Sircctor, ben i8ülou>

gelegentlid) einen „©rutu* im Wccufatiü" nennt. Sann ücröoüfommnet er in

Üifot'ä ©djule feine öianiftifdjcn <yertigfciteu , öiel öon ben eigenen ©tubien ab.

gebogen burd) gefellfcfjaftltdje ©erpflidjtungen unb burd) @ciälligfeit£bieufte für

ßifat. Unb alä er enblid) ben erften ©irtuofenaueflug wagte — nad) ÜÖieu im

Satjre 1853 — ba mu§te ee bie bittere Erfahrung madjen, bafj bie ÜÖMt it)n nod)

nidjt für fünftlcrifd) reif Ijtelt, bafc bie Äritil it)n „herunter rifj", unb bafc, roa*

it)n bamalö öielleidjt nod) öiel meljr nieberbrürfte, fein erfteä Goncert mit einem

Restbetrag öon 105 GJnlbeu abfdjloft. ftür biefc erfte grofie (Snttäufdjung fonnte

tljn aud) ber fetjr güuftigc (Erfolg, ben fein ©öiel in ©ubapeft tjatte, nidjt gaui

entfdjäbigcu, nin fo weniger, als aud) f)ier baä pecuniäre föefultat fo jiemlid) gleid)

"Jiull mar, nnb er fid) auf Uuterftütyung öon -£)aufe angeroiefen fat). Unter foldjcn

Umftänben mufete tl)n eine "Jtoti^ in ber öeipjiger „3Uuftrirten Leitung", bie it)m

nachjagte, er ernte in Ungarn „tKutjm unb Wölb", ju milbem ^>ot)ngclät^ter reiben.

Ser Glaube an fict) unb feinen Söeruf jur Ännft blieb inbe| ungebroetjen. So
fdjreibt er ber Wuttcr: „Unb idb, mac^e mir einerfeitö 95orroürfe unb ®etoiffene«

biffe, bafj id) Sir fo öiel roirtlict) tb,eured . . . (Selb fofte . . . roäb>cnb anberer<

feitä baö iöemufetfeiu uteineö — id) barf eö nact) ben bitteren erfab,rungen , nad)

ben tiefen Gntmuttjigungcn wo^l fagen — aujjergemö^ulidjen Jalente* mieb, roieber

^Jluttj faffen (äftt unb mir bie Hoffnung gibt, bod) einmal ^ur Weitung unb jh

©clb 31t fommen."
S)ie nädjfte 3eit bradjtc öiel Unruhe: c« maren rechte üöirtuofen* unb aBanbcr«

ja^rc. Ginc traurige Einleitung erhielten fie burc^ ben lob bed SJatcrö (©eptember

1853). üBüloro liebt e§ fonft nid)t, öiel Don feinen tiefereu ©efüb.len unb (Sinöfin*

bungen nad) aufien bringen ju laffeu, er empfiehlt fogar einmal feiner ©djroefter:

„Ueberljaupt, liebe ^fibore, menn Su mir Seine Briefe noct) angenehmer mad)en

millft, fo fdjreibe bor^ etmaö roeniger gefilb,löoU. 3ct) felbft bin leiber fe&r OJefübl«'

menfet) — unb mit öiel 3unerlid)feit, befto obiöfer ift mir aller überfd)tt>änglid)e,

in bie breite geljenbe Slufcbrutf ber Wefü^le." 2lber ber Sob bcS geliebten SJater*

crfdjütterte it)it fo ftarf, bafj er t)ier einmal ganj fein innere« aufberfte unb 9lUee

auöfprad), ma« iljn bemegte. Sie ©riefe an bie sJJtuttcr unb bie ©djmcfter au*

biefer 3eit gcl)ören ju ben fdjönften 9leu&erungen feinet groften unb guten .f>erjen*.

Unb gleid) barauf, in einem üöriefe an Cornelius, öerfällt er in eine förmlid)

l)t)fterifd)e Öuftigfeit. Sie feinfinnige Jperauögebeviu ber Jöricffammtung, bie an

mannen ©teilen jur 5ludfüllung öon dürfen in Jöülow's sJ)tittb,eilungeu iörudjftürfe

aufc ©riefen beö 93aterö, ber sJJtutter unb anberer ü|Jerfoneu, ober aud) roob^l eigene
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^emerfungcn einhaltet, empfetnb an biefer Stelle ben Stimmuna.scontraft aU fo

fajroff, bajj ftc, wie jur ÜKcchtjeriigung Bülow'ä, aud) l)ier baö Söort nimmt. 2öas
fie fagt, ift treffenb genug, um — mit einigen 3lusslaffungen — hier wtebergegeben 311

roerben. ,,^afj eine Seelenftimmung, eine .^eftigfeit unb liefe bce Sd)mcracä, wie

fic ftd) in ben öorftefjenbcn Briefen offenbart, nicht ohne Unterbrechung fortbeftchen

fann, liegt in ber menfd)lid)en Statut überhaupt begrüubet. töanj befonberö trifft

bie* aber bei einer "Jlatur wie bic Bülow'fd)e ju. Sie hic& i^n iebe feiner Stint*

mungen auf bie äufcerfte Spifce treiben; mar biefc (Stimmung eine fct)merjlid)e, fo

frijlug fic morgen burdj baö leibcnfdmftlidjc Beftreben nad) SBiebererlangung beö

Scelcngleichgewid)tö in eine lärmenbe t'uftigfcit um, bic ben oberflädjlidjen Be«
obadjter über ben wahren ©runbton feiner Stimmung leicht täuferjen tonnte.

Sarau* entftanben biete fc^einbare 3Biberfprüd)c, bic in unzähligen gälten %nla%
jur falfd)en Beurteilung feine* äöefens gaben."

Xic Stuaübuug be* (SlaDicroirtuofenthum* Ijatte oor Willem ba* prüftifche

iKefultat, Bülow über bie Stiftung fetner Begabung aufjuflären. Slnfangä mar
fein Sinn üornehmlich auf ba* (Somponiren gerietet, unb jmar wollte er brama*

tifd)er Gomponift werben. Schon als Picraeunjähriger Änabc fchnt er fid) nad)

einem Cpcrntcrt, uub noct) an« St. ©allen (1851) fdjreibt er an bie Sd)Wefter:

.,2Bo<ju mid) ber Jpimmel, b. h- meine Steigung, mein Beruf beftimmen, ba* ift

ber bramatifd)c Gomponift." £a* Glaoicrfpiclen unb Xirigiren fat) er nur al* bie

Cmliemittcl jur Gewinnung einer au*fämmlid)en l'ebenäfteilung an, in ber er feine

id)öpferifd)e l^ätigfcit mit Stühe ausüben fönnte. 2urd) ba* pianiftifdje Söirfcn

in ber Ccffentlichfeit ging ifym aber bie ©rfenntnifi auf, ba& er boct) wot)l berufen

mar, a(i Glaoicrfpieler oorbilblid) ju roirfen, unb aud) bic weitere Grfcnntnifj, baß,

wie er an l'ifot fdjreibt, ba* Beethoben.Spiel gerabe al* Specialität für t$ti geeignet

fei. 2Bie üiet er all Dirigent öerntod)te, foüte fid) ihm erft fpäter offenbaren.
s
Jtacf) oielfadjen Äreua» unb Cuer^ügen im Horben unb Süben Xeiitfd)lanbs,

nad) einem tragifomifd)en ^>auölet)rerinterme
(
yo im ^olnifdjen mad)te fid) .<pan*

oon ibütoro enblid) im 9lpril 1855 in Berlin fefehent, too ihm am Stern

*

sDtarr'id)en

Gonferoatorium eine «eljrfteüung al* Nachfolger tfullaf * angeboten mar. ffat

Sd)Uberungen öon mancherlei Döthen au* biefer Berliner s4Jeriobe fd)licf$t ber

jmeite Banb ber Briefe.

<§an* oon Bülow ift al* tfünftler Diel ücrcfyrt, ald s
JJcenfch Ptcl oerfannt

roorben. 2öer bie beibeu Bänbe biefer Brieffammlung burd)gelefen hat, bem wirb

ber ftunftler in bem Ijartnäcfigen ©ruft feines Streben«, in bem flammenbcu
6ntt)ufias»mud für äöagner unb feine ©efolgfctjaft oicllcid)t noch Perehrungewürbiger

erfcheinen ; ber wirb aber auch ben s
JJcenfdjen beffer oerftehen unb liebenöwerth

finben. Unb baö ift wohl bad Grgebnifj, bas bie .'perausgeberiu ber Briefe am
meiften hcrDeigcwünfcht t)at, bae fic aii ben fchönftcu l'ot)n ihrer SIrbcit an^

fehen wirb.

Gart Äreb*.
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xy. Omnncruna.cn anÖ bcm Heben oon
$>an# Cictor von Unruh (geb. 1806,

geft. 1886). Herausgegeben oon ^einrieb
oon Pofdjinger. 2)lit Bilbnijj £. oon Un«
ruft'*, Stuttgart, Seutfcbe Bcrlagsanftalt.

1895.

25er emfiae Herr Herausgeber, mit feinem

SBerlc „ftürft Bismaref unb bie Parlamentarier*

befdjäftigt , »urbe auf bie nadjgelaffcnen 2Re«

moiren oon llnrub's bureb einen Parteifrcunb
beöfelben ^ingeroiefen unb legt und biefclben

in bem ftattlidjen Budje cor, bas mir l)ier jur

Steige bringen. (?S mag jioeifeltjaft bleiben,

ob biefe .Ä'ebenSerinnerungen" bie Bebcutung
einer „mistigen biftorifa)en Quelle" in 9tnfprua)

nehmen bürfen, roie ber Herr Herausgeber an«

nimmt. Siber getoifj oerbicuten fte an bie

Deffentlidjfcit gebracht flu roerben — nid)t qerabe

fo febr um beffentroillen, bafj fie roefentlia)

neue für bie Äcnntnifj ber preufufeben

(Gefcbicbte biefes ^abrbunberts barböten, fonborn

oielmebr bcsbalb, roeil eine b«n>orragenbe Per*

fönliebfeit aus bem (Gcfeblecbte ber politifer oon
1848 bierin ibjen Lebenslauf erfläblt unb bamit
ein Bilb ber oergangenen (Generationen liefert,

roclebeS ber jefct lebenben (Generation lebrretcb

unb beilfam fein follte. Sas preufjifcbe Staats*

beamtentbum ber breifeiger unb oierfliger onb"»
bie SUanblungcn, bie fieb, in bemfclben bamals
ju ooüflieben beginnen, bie oierjiger ^dljre

felber unb bie Bewegung, mit ber fie abfdfliefeen,

bie ^olijeimirtbfcbaft, bie barauf folgt, ber

Serfaffungsconfliet, bie Begrünbnng bes neuen

SReicbcs — bei allebem ift bie (Gefammtanficbt

bie rooblbefannte; aber bie (*inflell)eiten b«ben
bie ftrifebe ber felbftänbigen Cs»bioibualität,

unb fie ergänzen :i)fanebeS, roaö man bieber in

biefer SBcife nietjt gerou&t t)at. Sie Sdjreib*

roeife ift weniger biejenige eines geübten Schrift'

ftcllerS, als bie bes energifeben (Gefebäftsmannes.

9lud) bie ©intfjeilung in flabllofc flcine Unter»

abfdjnitte bient ber Unabbängigfeit unb Mlar«

beit. — Bei ben 9lnmer!ungen Ijätle oielletcbt

bcutlidjcr beroorgeboben roerben tonnen, baf?

fie bie 3u fäfoe beS Herausgebers, niebt bes

Berfaffcrs finb. Siefe Unbeutlidjfcit roirft ge*

legentltd) oerroirrenb auf ben Sefer.

nß. Un tämoigrnage sur an nolnt d'histoire.
— L» campajriie monarchlque d'oetobre
1873, nar Charles Chesnelong. Paris,

Plön, Nonrrit et Cie. 1895.

CS^e^nelonfi, einer ber angefebenften ftübrer

ber roi)üliftifcf»'en i: artei in ftranficid), bat am
14. Cctober 1873 in Salzburg mit bem (Grafen

oon (Sb,amborb bie entfäktbenben Berbanb*
lungen gefübrt, reelle beffen 3urücfberufung

auf ben %l)xon ber Bourbonen als König Hein*

rieb V- oorbereiten follten. (rS glüette ber (Gc>

roanbtbeit be* UnterbänblerS, bie 3"ftimmung
bes (trafen ju conftitutionellen Jvormeln ju

finben, roclcbc bie obroaltenben Scbroierigfeiten

3u befeitigen febienen; bie 2Jicf>rI>ett ber fran«

jöftfdjen \iiationaloerfammlung mar für ben

(Gebanfen einer monardnfdjen Sieftauration ge*

roonnen, alö ein Sdjreiben beö (Grafen Gbam«
borb an (SbcSnelong oom 27. Cctober mit ber

Grflärung, ba& er' niebt „ber legitime Mönig

ber SReoolutton" fein fönne, bie unüberbrüefbare

Äluft sroifdjen bem alten bourbonifdjen .Honig«

tbum unb ber mobernen franflöftfeben Qemo'
fratie fdjroff entbüllte unb ben Serfucben ber

ronaliftifcben Parteien ein rafcbeS 6nbe machte.

3n bem oorliegenben ^uciu- erjä^lt (£be£nelong
alle biefe SJerbanblungen mit unoerfennbarer
2reue unb Slufricbtigfeit , in einer Spracbe,
beren ebler Jon oon bem bS&li^cn @ejänfe
oieler fran$öfifd)er parteifebriften ficb oornebm
abbebt. 2Die 2lUe, roelcbe neuerbingö über biefe

Vorgänge gefebrieben baben (2)reur«!ör«*ge,

-pauffonoille, SBroglie) finbet (Sbesnelong bie

Urfadje bes Scbeiternd einer monarebifeben
iHeftauration nur in ber unübenoinblicben Slb»

neigung beo (Grafen (Ib^wborb, bie roeiße #at)ne

^einricb'ä IV. 3u ©unften ber Xricolore auf«

flugeben. Ueber bie roecbfelnben Stimmungen
be« ^rötenbenten unb beren tief fte (Grünbe

roeife f reiftet) au dt Gbednelong leine oolle Stuf»

flärung au geben.

ßX. ^ibliotlicf riiffifcbcr ^cnfmiirbig
feiten. Herausgegeben oon Dr. 2f)eobor
cdjicmann. söb. IV. Conftantin Äaroelin'»

unb 3«oan Jurgenjero'« fociaUpolitifcber Sörief»

roeebfel mit Sllejanber Herjen. ÜKit Seilagen
unb (Erläuterungen bfrauogegcben oon prof.

Ufidmil 25ragoma noro. ' Stuttgart 1894.

«erlag ber 3. (G. Gotta'fajen »ud)banblung
Wacbfolger.

Sie (Sorrefponbeu3 iurgeniero'fl, beödieebte«

biftoriferö profeffor Maroelin unb beä einft fo

gefeierten ^Jubliciftcn 3(ffaforo mit Sllcranber

öerjen, beffen «riefe übrigens in biefem «anbe
bureb ihre 3(broefenbeit glänjen , f ücjrt in bie

erfteu ferbjiger ^abre jurürf. 2>amals roar

9lUeo in (Gäbruug in 9(ufelanb. .':.j.1> bem
2:obc beo 3aren 9lifolai unternal)in fein Sobn
Sdepanber II. mit ber Bauernbefreiung ba«
größte innere JHeformroerf , oon roelcbem bie

(Gefcbicbte Slufelanbö roeife. — 3u jener 3eit

oerlangte Aiaroelin, man folle bura) Üanboer-
tbeilung an bie Bauern ftufclanb nor einem
Proletariat beroabren. SBie Jurgenjero aua),

roar Haroelin ooll Hafe gegen bie ^tißbräuebe
ber Stbminiftration unb ooll Hoffnung auf bie

3elbftoerroaltung, bie er alö «orftufe ber fünf«

tigen «erfaffung betraebtete. öeibe Männer,
ber Siebter unb ber (Gelebrte, entflroeiten ftdj

mit Herjen unb bem beftruetioen Sturmläuten
fer „©locte", als &net, von Bafunin unb
Cgarjoio bi'tgeriffen, ber Regierung ben focia

liftifeb'reoolu'tionären Jyebbcbanbfcbub b»n "'ar t

unb bem '.Nihilismus bie Siege ebnete, an beffen

Ibeorien er felbft 3erfcbeflen foUte. SJnbers

Surgenjero. (Gefinnung unb (Gciftesanlage bc

ftimmten it)n fluni Jüljrcr einer gemäfjigt libe

ralen Partei, bie ben anardnftifeben Reiben

febaften ebenfo fern roie ben panflaroiftifcben

Scbroärmereien geftanben f)ätte. Gr blieb ein

Bürger ber 3citen, bie ba fommen roerben, unb
gab fein Beftes ber Literatur, nidjt ber politir.

warum, fagen feine rjier gebrueften Briefe. —
ßX. Ch. de Laririere. Catherine II et la

Revolution franeaise. Paris, Librairie
Le Soudier, 1895.

Sie £ata morgana ber rufrtfd;en miani
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oeranfafit fran^öftfdje §iftorifer, ftdj mit Vor«
liebe ber (Gefa)ta)te ber großen Äaiferin juju«
roenbcn, roelche ber ftürft £igne „Catherine le

Grand" ju nennen pflegte. 3(. 5Hambaub,
Sorel, Vanbal, SBaffilerösfn unb nun aua)
'oft. be Sarioierc haben ihr etngebcnbe Stubten

rtbmet. ©o oerfcbieben ibre Sluffaffung über
^erfönlichfeit felbft unb bert SÖertb ihrer

(ipocbe für SRuplaubs Gntroirflung, barin ftimmen
fte boa) alle überein, bafe bte Haltung ber

Jiaiferin »on 1789 bia ju iljrem 1796 erfolgten

lobe eine bittere (Suttäufa)ung für bie moberneu
^ramofen ift. Sie r)ntte ber Vbilofopbie beS

18. 3a(Kbunbert5 in ihren oorneljmften Ver«
tretern gebulbigt unb biefe felbft roie oer»

Vefonbereö Ontoeffe erroecft bie forgfältige

Jöiebergabe oon Vilbern unb ©culpturen
finifcber Hünftler. — 5' nIt»no Hegt 3temlich ab«
feitS oom ÜÖeltoerfebr. Ser Tourift fiebt

böchftens einmal :petftngforS ober befucbt »on
6t. VeterSburg aus beu Ontatrafall: oon ber
ganj eigenartigen 9Jatur beS bünn beoölferten,

aber ausgebehnten «anbeö t>aben roobl nur
einige (Geographen oon Jad) eine Vorftellung.

Von ber finifchen Literatur fennen bie (Ge*

bilbeten allenfalls baS epifcbe (Geoicbt Male-

toala, unb oon ben politifdjen Verljältniffen

gewinnt man aus ben Leitungen aua) fein

rea)teS Vilb. Sia) nähere sMusfunft ju oer*

fdjaffen, roar bisher bei bem Langel an beutfa)

bätfa)elte Sdjo&finber an ibrem Srofc begünftigt getriebener Literatur nicht leicht. SaS jebt

ober im Sluslanbe mit ^Jenfionen unb (Ge« I
oorliegenbc Jüerf ^ilft biefem Waugel ab unb

ftbenfen bebaut. 311^ ihre Theorien *u That'
|
füllt eine roirflia)c iiücfe aus. 2Bir roünfa)en

iacben ftd^ umfefcten, batto fte nichts für fte it)m, bafj es rea)te Verbreitung unb Veaa)tung
übrig, als bie tieffte Verachtung. Ohne Unter
fd)eibung unb ohne Prüfung oerurtheilte fte

baS ganje Jöcrf oon 1789. Sann jog fie ihren

Vorteil barau$, erroieS ber ftnfenben Wonarajie
^ubroig'e XVI., beffen Sdjroäcbe fte fannte,

bie platonifcbe Sfjeilnabme, bie ju nichts oer-

pfli^tete, unb naljm Volen. l'arioiere bringt

neue Socumente jum Vcleg biefer längft feft«

gefreuten Shatfaa)en. Sas intereffantefte ber«

felben ift eine eigenbänbige Senffa)rift ber

Maiferin aus bem ^ahrc 1792. Sic fpria)t

barin bie Ueberjeugung aus, baß ein (Eorps

oon 10000 Wann genügen mürbe, um in Jranf«
reich einzubringen unb „bie Vanbiten" 31t oer*

jagen, (sine halbe WiUion bufür liefie fieb ja

in (Genua ftnben. Jlllein fte bietet feinen geller

unb ftellt feinen Wann, um „ber beftruetioen

Anarchie* fterr ju roerben, unb läfet erratfjen,

bap fie bie Vriiwn unb (rmigrirtert burebfebant

bat, raelcben fte bas Veireiuugsroerf mit faum
oerbeblter Tronic überträat.

C t¥in(anb im 19. ^ahr^unbert. 3«
SBort unb Vilb bargeftellt oon finlänbifchen

Scbriftftellern unb Hünftlern. .t>elfingforS,

>v. lilgmann. 1894.

(5ine Sieibe nambaftcr eyadjgeleljrter Ijat es

in bem oorliegcnben, prächtig auSgeftatteten

Sanbe unternommen, ber cioilifirten SLIelt ein

treues Vilb ber ilage unb Vcr^ältniffe tfin-

lanbS oor5ufü^ren. 3ln ber Spifoe ftebt 3. Xo-
peliuS, roelcher auöfü^rlicb bie geograpfüiaje

Vefchaffenbeit beS iianbeo unb bao i.'eben unb
Treiben feiner Verooljner fd)ilbert. Mm folgt

i'. a^echeliii , ber einen SCbrift ber Öefchicbte

5inlanbS im 19. ^abr^unbert gibt. Siefen
eingebenben Slbfchnitten gliebern fic§ 9)iono--

grapb,ten über bie ooirsroirtbfcbaftlichen (Tin-

richtungen an, unb 3ioar finb baS Siüit}',

Vanf* unb Verficberungoroefen oon Schtjbcrgfon,

ianbtoirtljfchaft, ^nbuftrie unb .öanbel oon
3Äecb.elin, bas VerfebrSioefeu oon veifel b&
tianbelt. Sie jroeite itälfte bcS VucbeS ift ber

SarfteUung beS geiftigen SiebenS in allen feinen
3roeigcn, bem Untcrricbtöivefen, beit oerfebie»

benen gelehrten «efellfchaften, ber Siffenfdjaft,
ber fchönen Literatur, ber ^oefie, ber Hunft
unb bem Iljcatcr gemibiuet. 3«ljlreic^e 3Uu=
ftrationen unb .«arten erläutern ben TerJ.

in Seutfa)laub finben unb bie Ijter für Jin«
(anb oorbaubenen Sompatt)ieu aufs Juue be*

leben unb ftärfen möge.
<Sy. iüa nber b udi für bie Warf «rauben;
bura unb angrenjenbe (Gebiete, bearbeitet

oon I)r. @. 2llbrea)t unb Dr. Ü. (Graupe.
Verlag oon Sllejius Wierling. 3 Vänbajen
mit 32 Harten. 1895.

SiefeS oerbienftlia)e Unternehmen ift ent«

ftanben, um roie es im Vorroort beifet, „itennt'

niß unb Viebe ,}ur Warf" ju roedeu unb 3U
förbern. 5o"tane i)at juerft bura) feine

Scbilberungen eine .'Ut romantifeben (GefüblS

für bie Warf beroorgerufen. Sie Bearbeiter

bes oorliegenbcn Vua)eS roünfchen, bafe mög«
liebft Viele felbft hinausgingen unb mit eigenen

Stugen fäljeu, roas ber leiebt unb oft befpöttelten

Warf an roabrer ©cbönbeit ju Ifjeil geworben
ift. Üßir jroetfeln niebt, baft bieS mit größter

Sorgfalt, Jtnappbeit unb t)iftorifa)em Verftänb»

ni§ bcrgeftellte ÜBanberbuch, befonbers aua) ber

erftc Ibeil über bie „habere Umgegenb VerlinS",

feinen ^roeef erreichen roirb.

/. Tic $»ohenjo((ern unb bie @ta'bte ber
Wart" im 15. oahrliunbcrt. Von . v e I i 5
Vriebatfch. Verlin, Selbmann. 1892.

Watt ift geroobnt, an ber Aufgabe, bie ben
.'öobenjollern in ber Warf Vranbenburg 1411,

beiro. 1415 geftellt roar — eine ftaatlia)e Au-
torität jur (Geltung 311 bringen — , nur bie eine

Seite inS Sluge 311 faffen: ben Mampf gegen

ben trofetgen 2lbel, als beffen VerfÖrperung ber

geroalttl)ätige Sietria) oon Cati^oro erfebeint.

XÖein bie Slufgabe roar erfyeblia) oerroicfeltcr,

als biefe geroöhnlia)e Vetraa)tuug annimmt.
(fS galt für baS neue fterrfcbergefcblecht nicht

minber, bie Stäbte ber Warf, oor allem <yra.,f«

furt a. b. D.f
Stcnbal unb Vcrliu-MöUn felbft,

ihrem Stegiment 311 unterroerfen. (Gegen ben

Siaubabcl hielten bie l'anbesbcrren unb bie

Vürgerfa)aftcn in natürlirtjer pMerefiengemein*

fa)aft sufammen; als aber bie tiurfürften an«

fingen, oon ben Stäbten allerlei ^eiftungeu 311

forbern, tfjeilS für fta) felbft, tljeilS — ber

.öuffitengefabr roegeu — für bas Steich, ba be«

mäcbtigte fieb ber Vürgericbaften, etroa 1428 bis

1429, eine tiefe (Gäbrung, bie in gcroaltfamen

^ufammeuftöfeen mit ben iturfürften, öfters aua)
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in .Kämpfen *roifet)en ben 3ünften unb ben

Nattjoberren fid) entlub. Xie märfifd)cn Stabt*
gemeinben erhoben nudj auf ben üanbtagen
&Jiberiprud) flogen bie Negierung: fte f ctjloffen

unter fid) 1431 einen ©unb, permöge beffen fie

fid) pcrpflidjtcten, jebem bebrängten ^Bürger in

allen Nöthen beijuftehen : ber £'anbeöberrfd)aft
j

warb babei mit feinem 2Borte gebaut — ja eö
j

rourbe ein ©ünbnifj mit bem Slbel erroogen, bas

feine Spifcc nur gegen bie öobenjoUern rieten
fonnte. Aua) eine anbere Ncöglicbfeit ber Hb*
it»ct)r ber Üaubeöberren totrb oerfucfjf. ber 9tn«

fdjlufe an bie £>anfa, bie felbft burd) baö $or«
fdjreiten beö üanbeöberrentbumö bebrofjt rourbe

:

im ^atjre 1442 finb bie märfifdjen ©ememben,
Berlin ooran, theilö an i'übctf, theilö an £am»
bürg alö Vorort angegltebert roorben. 3Kan
fiebt, mit roelajen Scbroierigfeiten bie $oben=
vollem su ringen Ratten, inbem fie au* ifjrem

#anbe ein roirflid) in itd> gefcbloffeneö Sfcxt»

fcfjaftögebiet, einen territorialen Staat machen
wollten. 2lm Gnbe ift es ihnen aber gelungen,

roobura) bie ©runblage für ben preufeifd)en,

fpäterbin — fo eng hängt t)icr SUleo ju«

fammen — ben beutfdjen Staat gewonnen roorben

ift. ^riebatfd) bat bem, roaö roir bisher burd)

Zimmermann, 2)ro»fen, Sello unb Sd)tnoller

mußten, oiel Neueö hinzugefügt unb ein nicht

lücfenlofes, aber im ©anjen oerftänblicbeö unb
überficbtliches öilb beö ganjen folgenreichen

©roceffeö entroorfen.

«Rom unb bie Ctampaatta. ©on Dr. % tj.

©feiltet«. Vierte Auflage. Kit 5 Marten,

47 Plänen unb ©runbriffen, 63 Slnücbten.

£eipjig u. SBien, ©ibliograpb. ^nftitut. 1895.

(Sin Stücf 3ßeltgefcbid)te liegt jroifd)en ber

erften »uflage biefeö ©udjes, Ute nod) bas
päpftliaje Nom gefdjilbert, unb ber oierten, bie

baö föniglicbe, bie £>auptftabt beö geeinten

Italien«, und por klugen fütjrt. ©teleö, roaö
Nom eigentbümlia) rodr unb itjm feinen inti=

meren Räuber gab, ift in biefen fünfunb«
jroanjig fahren gefdjrounben : aus einer mittel»

alterlidjen Stabt ift Nom im äBefentlictjen eine

moberne geroorben — breite Straßen mit
aJcietbö« unb anberen Jtafernen bebecten jefct

beu ©oben, auf bem einft baö ©betto (öeffen

©erluft allenfalls ju oerfebmerjen roäre), bie

Salluftianifdjeu ©ärten lagen, unb mit gar
feltfamem ©lief Die Obernien beö 2Mocletian
auf bie glänjenben fräuferreiben ber ©ia
Na3tonale fdjauen. 2)od) unjerftörbar ift, roaö

biefer Stabt ben Wanten ber „eroigen" unb bie

fleißige fterrfdmft über bie 3Kenfa)f)eit gegeben :

fie bat bas „iraporium" überbauert; fein poli*

tifeber Umfdjroung bat biete 3Maa)t ju jcrfiörcn

permoebt, fie bauert fort trofc aller Neuerungen,
unb aua> beute nod), roie ju ben Reiten ©incfel'
mann 's unb ©oetbe's, ift fie baa letjte 3iel
ber Schnfncbt, nur mit bem Unterfcbjebe, baß
unenblicb oiele mebr als bamals biefem Crange
folgen formen. Siefen empicbjcn roir baö oor»

liegenbe .^Hombucb als guten ftülirer unb ©e=
gleiter. Dr. ®fefl <velö fennt fein JHom; er

bat nid)t aufgebort in bem $ierteljabr!)unbert,
bn^ feit bem iSrfdjeincn ber erften Auflage oei =

floffen ift, bao (Smporroacbfen beo Weiien <u

Dttiolgen unb — roa* mebr roertt), benu beo«

rocgen rourbe Niemanb gen 3lom gietjen — bie

HenntniB beö Gilten gu oertieien. Gr fpriebt

roie (rtner, ber Älleö, roae er befebreibt, aueb

roirflid) gefeben unb ftubirt t)at: ben i'efer. ber

nact) 9iom tommt, um }u lernen, roill er belehren:

aber feine 3?arfteüung bat bie Jyrifdje ber un-

mittelbaren "Jlnfcbauung beroabrt unb roirb

buref) gablreicbe ^läne, Harten unb Slnftcbten

iUuftrirt, roeldje bie praftifa>e ©rauebbarfeit

beö $ud)e9 erböten unb bem aueb. fonft trefflteb

auögeftatteten SBerfe jur Sterbe gereieben.

pi, Raffaole Mariano. nRitornodelleChies«*
Christiane all' Unita cattolica. Napoli,
Tinografia dclla Regia Universita. 1895.

2>er ©erfaffer roar ein großer (freunb bes

großen Stiftöpropfteö Söllinger, ben er mebr'
malö in 3JIünd)en auffucb.te. Seit ben fecbjiger

Labien bat er ftd> in jatjlrcicbcn Arbeiten an
ben fircbenpolitifcben , focialen unb pbilofo*

pb,ifdjen Problemen ber ©egenroart betbeitigt.

®r bat OJregorooiuö überfe^t, über Oiorbauo
SJruno, Äant, ben ©ubbfjiömuö gefa)rieben unb
in ber oorliegenbeu Ü)enffd)rift ber Slfabemie

oon Neapel, beren TOitglieb er ift, ber cefjn»

fudjt aUer ©uten, bem ©ebanren ber ©leber«
pereinigung ber djriftliajen (Sonfeifionen, Äus»
bruef gegeben, ©or beinahe einem ©ierteljabr'

bunbert, im ^vrüt)Cirtg 1872, bielt 3)(ariano'c<

^'efjrer unb ftreu«b fieben Vorträge über ben»

felben Wegenftanb, bie feiner fetner iwer roob.1

jemals roieber oergeffen bat. ©ie baben ber

Arbeit beo ita(ienifa)eu ^üngerö, bie auf paral?

lelen Sinien fid) beroegt, baö ©iegel aufgebrudt.

Unb roefent(td) bat fid) benn aua) in ber Spanne
3eit, bie jroifdjen Sbllinger'ö Vorträgen unb
4)<ariano'ö AHcberaufnabme beöfelben ^roblemo
oerff offen ift, bie Situation nidjt oeränbert.

öeibe müffen gefteben, baß bie ffiiebergeroinnung

ber Orientalen unter £eo XIII. nid)t roeuiger

auöfidjtöloö, alö unter %Muö IX. geblieben ift

:

beibe halten eine 9luöföhnung ber getrennten

©lieber ber d)iiftlid)en ©emeinfdjaft nur auf

bem gemeinfamen ©runbe beö eoangetifeben

SBorte« für möglich, beibe erweitern ben ^e-

griff ber atbolicität , unb beibe k-xc gläubige,

begeifterte Ghriiten; fte lefen bie 3«iaVn ber

3eit, baö k'irvial menfdjlid)en otrebcnö, baö

eipig fid) gleiche ©ebürfnifj ber Seelen nad)

^rieben unb nach Üicbt im Sinn nicht ihrer

üiJünfibe, fonbern beö SBortcs (Shrifti: ,(rö roirb

ein ^irte unb eine .beerbe fein." —
<Tr. Geboren nun ber ^mtqfrau. -Tritte

Slufl. Berlin, ^ermann ai'alther ö ©erlag. 1895.

2?ie unter oorftehenbem litel erfchienene,

breimal aufgelegte unb trofe ber ©efebeiben^eit

ibreö Umfangö (35 S.) auBerorbentlid) flel»alt'

ooUe Streitfctjrift fann nach 5°»" tmb ^rdjalt

alö 3Hufter für bie ©ehanblung oon religiöten

fragen bezeichnet roerben, rüdfichtlid) roeltber

firch'liche Üeberlieferung unb Grgebniffe rr»iffen=

fd)aftlichcr Unterfudiung aueeinanbergerjen.

Seine ilufftellung hat ber ©erfaffer in flarer,

einfaajer, unferer Meinung nad) uniuiberlcglicber

Steife bargetban: rooblbefannt mit ber garten

Natur ber Sache unb mit bem engen 3uiamnu*n-

hang, ber jroifdjen ber betrfdjenben 5luf»a>fung

|

bcrfelben unb ben intimften llebcr^eugungcn
i glaubiger unb roarmer (5hrifteuhcr5en beftebt,
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i'itcrarifdje 9lotijeu. 319

weift er feinen AuSfübrungen inbeffen Alles
fern zu Ratten, roas perlefcenb unb jerftörenb
rairfen fönnte. Db,ne feiner MuffOflung bas
(^ertngfte ju pergeben, befcbränft ber Berfaffer
fid) barauf, für biefelbc Öleicbbercebtigung mit
Oer trabitionellcn 5°™^» bezro. Anerfcnuung
ber 2l)atfa$e ju oerlangen, „baft unfer Weues
leftament über bie (Geburt ^efu feine einheit-

liche, fonbern eine boppelte Anfdjauung enthält".
Taft bie Gfrenje jmif^en ben Öebteteu logifdjer

Ueberjcugung unb religiöfen (Glaubens refpcctirt

roerben müffe, ftebt aucb für ben ißerfaffer

ebenfo unerfcbütterlicb feft, roie bie XfyatfaQe,
ba& Tinge, »bie bem 3">eifelnbcn auch, burcb
bunbert beugen nidjt beroicfen roerben tonnen",
Tür ben (Blaubenben oon 3eugen überhaupt nicbt

abbdngig finb. llebrigen fönntcn roir

ÜJefinnung unb 6tanbpunft be«l »erfaffcrs
nicht treffenber bezeidmen, al$ burd) bie

Wiebergabe zroeier Säfte feiner Sdjrift, bie an
oeu Ausgang berfelbcn gerütft finb. „3n ber
Ueberjeugung, baft bie Religion bas ftöcbftc im
menfcblicben Heben ift, ftetyen uns bie Ortbo-
bogen nat)e, oiel näber als bie aucbcbrtftlicben

liberalen" — unb „Gs roerben nicbt Alle, bie

bae „öerr fterr" be$ Apoftoltcumö berfaßen.
baß lörob effen im dteic^e @ottes, fonbern bie

ben Witten tbun bes SBaterS unfereS Herren
3efu (Sbrifti im .<pimmel." — Sollte nid)t aud)
für Diejenigen, roelo)eUnterfu(bungen überlegen*
ftänbe ibres" (Glaubens prineipiett abjulet)nen

geroobnt ftnb, einige ÜJeranlaffung geboten fein,

ber oorliegenben Schrift näber jü treten?

»f. Charles Cotard. Richard Wagner,
Tristan et Iseult. Essai d'Analvso du
Drame et de* Leitmutifs. Paris, Librairi«'

Fischbacher, 1895.

Ter sßerfaffer ift nad) eingebenbem Stubium
oon Wagner's „Iriftan" unb nad) Turcbficbt
ber oerfdjiebeneu „Seitfäben" zu ber lieber»

Beugung gefommen, bat} feind aller oorljanbenen

Werfe Wagner's SWeifterbrama in feinem muft»
falifd>en Ttjeile erfn)öpfenb analpiire, unb er

bat fich, baran gemaa)t, biefem SRangel atflt«

belfen. Gs muft ibm obne Weiteres zugeftanben
roerben, baft in einer fo peiulia) ino Tetail
einbringenben Art, roie er oorgebt, bie Sad)e
bisher noeb nicbt angegriffen roorben ift. Gr legt

bas Stütf faft Sab; für Saft auöeinanber unb Ibft

bie 3Hufif in nid>t roeniger ali 223 Scitmotioe
unb Ausbrudämotioe auf. Aber man barf
aurt) ausfprea)en, baft eine fola)e 3erppncfung
bes lebenbigen ftunftroerfs faum ernftlicben

Gewinn oerfpriebt. Tenn roenn jebe ausbruefs*
ooüe SRelobupbrafc zum Topus erboben roirb,

roenn alle zufälligen, aus »erronnbter Stimmung
entfprungenen Aebnlicbfeiten ber SRotioe als

beiouftte unb folgerichtige Ableitungen betrautet

roerben, fo fann In bem feefet foldjer Betrachtung
leicht bie Weinung enti'teben, e$ banble fid) um
ein fünftlia)eö ^Ncd)enerempel mit mufifaliid)cm

Untergrunb, nid)t um eine Sd)öpfung au«
reid>fter ^bantaiie. Hub baö roäre eine 3luf=

foffuug, bie Wagner bitter Unrecht thäte.

immerhin oerbient ber Aleift unb bie licbepolle

Sorgfalt, mit ber (Sotarb feine Arbeit au«ge=

führt bat, alle Slnerfennung.

dtT. ®ic 2trafgcfetigclutun ber Wegen
toart in rerf)reit»erfllcirfjenber ^ar»
ucllung. Grfter *)anb: Tau otrafreajt
ber Staaten Guropa'3. .{"»erausgegeben

oon Dr. 5ranj oon i* i f 5 1. Berlin,' Otto
Üebmanu. 1894.

9luf ibrer im 3abre 1890 ju 93ern ftatt»

gebabten Serfammlung tjatte bie internationale

eriminaliftifa^e Bereinigung auf Antrag beä

^rofeffora oon Sifjt sunätbft ben 5öefa)luft ge«

fafet, eine reebtooergleicbcnbe Tarftellung bee

beute in (Suropa geltenben 6trafrea)tö in An»
ariff \u nebmeu. Ter zur Turcbfübrung biefeä

*c rbluffeä gebilbete 9iebactionöau9fcbuft er-

ad) ete jeboeb eine Befcbräntung biefer Tar>
ftellung auf Guropa für unburrbfübrbar unb
entfrblöft udi febr balb, über (Suropa tnnauoju«

greifen unb eine Tarftelluug ber gefammten
Strafgefefcgebung ber Okgenroart )u geben.

Unter 9Nitroirfung nambafter !Nea)tegelebrter

ber perfa)iebenen SJänber ift nunmebr naa)

3abre langen mübfamen Borbereitungen ber

erfte SBanb biefe* groften llntcrnebmenö *u

Stanbe gefommen. Terfelbc entbält bas Straf«

redjt ber' Staaten Guropa'ö unb foll jufammen
mit bem folgenben erften .^albbanb beS jroeiten

öanbes, roelcber ba« Strafrecbt ber aufter»

europäifeb^en Staaten entbalten roirb, bie fpfte»

matifebe Ginfübrung in bas Strafredjt ber

fämmtlieben einzelnen Gulturftaaten unb ibrer

Golonien bilben. Gr fajilbert für jebes einzelne

Öanb bie gefebiebtlicben Wrunblagen, auf roeldjen

ba^ beutige Secbt beruht, faftt in groften 3ttflen

brn 3"balt bes gefammten Strafretbts biefeo

äanbeo, mag es in bem Strafgefe^bua^ felbft

ober in anberen öefe^en entbalten fein, ju-

fammen unb oerroeift überall, um ben Bebürf«

niffen beS Ibeoretifers roie beä ^raftifere" \u

genügen , in genauen Angaben auf Duellen,

filteratur unb Wecbtfprecbung. Wit pollem

9ted)t ift pon einer Wiebergabc beö Wortlautes
ber einzelnen Strafgefefce Abftanb genommen

i unb biefpftematifdjeTarjtellung geroablt roorben,
' ba nur eine foldje bura) bie Grörtcrung ber Gnt*

roid(ung<$gefd)id)te jebes einzelnen nationalen

Strafrecbt^, feiner ©runbgebanfen, feiner £ite=

ratur unb feiner SHecbtfprecbung ein tieferes"

Ginbringen in ben (JJeift bes ©efe^es er.

möglicbt. — Ten folgenben Banben ift bie

redjtsoergleiebenbc Tarftellung felbft oorbebalten.

Sie fotten nidjt nur bie Strafretbtsroiffenfrbaft

über bie ibren Auffrbroung bemmenben natio-

nalen (Frenzen bi""«* beben, fonbern aueb bie

erfte Örunblage für eine in djren Örunb^ügen
international gleite Strafgefetigcbuug liefern.

Tamit foll baö gefammte Unternebmen in

erfter i'inie ber OJeroinnung einbeitlicber örunb«
gebanfen für eine ben ftorberungen ber Grimi»

nalpolitif 3ted)nung tragenbe Strafgefe^gebung

ber ^ufunft bienen. — Ten zahlreichen ,vreun.

ben ber pergleicbenben Strafrcdjtsroiffenfcbaft
? roirb bie erfolgreiche Turcbfübnmg biefes für

Wtffenicbaft , flcdrtopflege unb WefcUgebung
gleich bebeutfamen flaues bringenb erroünjclit

fein: möge es bem unter ben günftigften Ber»

hältniffen begonnenen Werf an äufterem Grfolg

behufs feiner Bollenbung nid)t fet)len!
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320 £eutfd)f ftunbfdjau.

9ieutgtelten , roeidje ber Siebactton bl« jum
20. Januar |ugegangen flnb, oerjeignen mit, nflbere«
eingaben nocb :'<aum unb Gelegenheit un«
oorbebaltenb:
31 liniere. - «u* längft unb jüngft »ergangener flelt

»on .^ermann atlmer«. Clbenburg, Scbulje'fdje $»of.

buctibanblung.
4Ucocrmnittt. - Trcifetg ^abre teutfdjer «efdjicbte.

Von Dr. flarl »iebermann. fiiefg. 2— ineslau, S.
3a)ottlänber. 1896.

0»mfOR. — Über unfere Äraft. Scbaujplel in jroei

teilen oon »jörnftjerne »iörnfon. JBeipjifl. »Ibert
«angen. 1«96\

ttotjn. — (Helöfte Ueffeln, trama in fünf Sitten oon
."iratM Vobn. granffurt a. W., a. »lojet tun. 1895.

^rantie«. — ta« junge teutftfjlanb. »on ®eorg
tränet«. Ueberfett oon I. o. b. vincen. SMil ' amen»
unb Sacbregifter. fcelpjig, »ar*borf. 1896.

«rftmmcr. - l'eriton ber beutfeben tUbter unb »roiat=
ften be« neunjebnten ^abrbunbert«. »earbeitet oon
rt ranj »rilmmer. »ierte, oöUig neubearbeitet« unb
ftart oennebrte «u*gabe. Grfte Lieferung. Veipjig,
»gilipp SNeclam jun.

'-l'ruitner. - ter pfithifdje SBilbfangftrelt unter Äur<
fürft Morl Vubroig (1»>64-16<)7). Von Dr. Äarl »runnrr.
3nn«brurf,©agner -

fd>e ltntperfität*=»ucb$anblung. 189ti.

(farptn. — Te« beutfeben Stubenten fci*be«leben. Hon
Dr. Korvin. Veipjig, C«tar öottmalb -

« »erlag,
(fonrdb. — Schiller* 9ieali*mu«. Von Dr. .^ermann
Gonrao. £>iimburg, Oerlag«anftalt unb Sruderei, Sl.-W.

(normal« g. 'itcblerj. 1895.
3"ns> XBort. — ,\ünf ti'Ä $eft: 2i<irtbfi*a*tlicHocialer
Neubau be* Staate* auf fem beftcl>enben mcuarcbtfcbcn
rtunbament. Ärteg gegen »toei fronten, »on üubtoig
lilarfcball oon J.ibeiung. ffliesbaben, &an* »aumeifter.

üttjr. - $omer< ,Mla« in uteberbeutfeber poetifeber
Übertragung sou9luguftZübr. «iel,üipfiu*unbliia)er

teiirettfel». - ailegorifcbe Tramen, für muflfalifcbe
Compofition geblattet oon Cbrifttan o. Cbrcnfel«.»
SBten, Carl Honeoen. 1895

Ehren ToIn. — Zur Klarung der Wagner-Coiitroversei
Ein Vortrag von D. Christian von Ehrenfels.
Wien, Carl Königen. 1H96.

(fitnel. — »riefe oon ,}ri| Beutet an feinen Üater au«
ber Schülers Stubenten unb #eftung«ie»t (1827-1841).
herausgegeben oon Dr. gran» Cngel. ^roei »5nbe.
»rauntcbioeig, Meerge SHcftermann. ls9f;.

Ertl. — I.ii l>csmftn h< n von Emil Ertl. Zweite Auf-
lage. A. <J. Liebe»kitld. 189b.

i": uiriuuiri . - 25 Jabre. To* ttutfebe SHeltb 4on
1871-1890 in Utfort, »ilb unb Statiftif. Gearbeitet
oon Dr. %iaul ^Ulenburg. Äcbigirt unb beraudgegeben
»on ber fcebmantrfa)en K)ua)bru(t(rei unb Üierlag*«
butbbanblung, tre«bcn. I8m>.

r^ricDmann. — Sunbgruben. Cinattlge ÜlooeUen oon
•Jttfreb Rriebmann. Üterlin, Siofenbaum 4 ^art. 189«.

Wittriittjalcr. )Bctterleu4ten. Cr^äblungen au* ben
«Jorgen, ^on «nton «itjcbtbaler. »iUaa), (Mebr. «itfdj-

«•ortleUcil. - »ngelu* Sttifta*. «on Ctto tfri* \>art =

leben, treiben, bei Öeorg »onbi. im.
«»nrtiiionit. - »uf ber ifcitterinbdburg. -•litfacbftfcbe

Crjdblungcn oon ^ermann $art«"a»»- jjjinocn t , $>
t

0 ü. C »run -

« iterlag.

•Oclbcrn. — tsai groftc Voo«. ©«aufpiel in fünf «ften
oon «unnar $eiterg. Cinjig berea>tigte, oom ^terfaffer
bura)geiebene ocutfaV ;1u*gabe oon (Huftao Worgenfiern.
iieipjjig, (?mil (Mräfe. 1896'

3nrobotu«f. — au« lag unb Iraum. Seue ®ebia)te
oon vubiotg JacobotD*ft.
189»;.

G«rltn, 3. Galoarn «V «o.
D.

Jh»"; II. La iniisitino et la psyehopliyMiologie. I'ar
Marie Jaell. l'aris. Felix Alcan. 181«}.

C^ntlttr. - i!oetif<be i^tenntniffe oon *ubu>ig ^a^ne.
Mlagenfurt. Trucf oon ,\irö. o. Äleinmaper.

^hl|it«. — X:er üaterlaub* lebanf»- unb bie beutf*e
tidjlung. ßtn «udblid bei ber i\eier be« otcrtel
bunbertiälnigcn Ü'eitcben« bt« neueri beutieben Steimel
oon a«a ? ,-,abn». Berlin. (Mebiübcr i«aetet. im.'

3nr|lte. - c»ln preufitiiqe« Äcftfplel oon «a? ,V'bn#.
Tritte Jtuflage. »erltn, (Sebrüber Partei. 1*6.

»ompffmeucr. ;{ur «cMitte ber «tbliotbct in CeUe.
4<on ,T . &. .uamprimeper. Berlin, Ib. «ampffmeger.
1^9 i.

.«latrn » M\>rrfc. ^eraufgegeben oon w. fl.

unb V. S*ioetjer. Pritifo) burAgefebene unb crld

auigabe. Sioei »ttnbe. feipjig "nb SBien. *

Vrmmrrtnaiier. - «eUabonna. Sioman oon Äri|
vemmermager. »erlin, ^reunb unb ^tdtl. 1896.

Llndhelmer. - Leben. Liobon Singen, «edieht»
von Kranz Lindbeimer. Heidelberg, .T. IlOrning.
189Ö.

JJfnrr. — Cnglanb in ^nbien. !i5on Ib. Karj. £>aüi=

burg, Grrlag«anftalt unb Irutferel a.>03. (oonnat« 3
J. Siebter). 1895.

*Norreitl*crit. - augemeine iMteraturgef$id>te oon Dr.
Veter 9iorrenberg. .-Jaette Auflage, neubcarbeitet oen
Dr. flarl «ade, ägmuaftaloberlcinrer. ^»n bret *5nben.
«rfter »anb.^SWÜnfter i. äJ., «bolpb «uffef* Verlag.

18B8.

CeTtflCti. — ^iigenbroege. 9!eue Xoocllen oon Warga>
retbelKarie oon Certgen. tylinben t. , o. G. G. 9run°i
*er!ag.

Cctttnnctt.— lanicltfbobotoiedi. Gin berliner Äünftler»

leben im ad)t}cbnten 3abrbunbert. tton SBolfgang oen
Cettingen. SJiit tafeln u ;,Uuftrationen im tert na»*

Criginolen be« »elfter«, »erlin, 9. Wrotc'fd)e «erlag*^
bua)banblung. 1895.

Vaul. - teutfo>e» fflörterbuoi oon jhermann ^aul.

Grfte tlieferung. fitaUe a. £.. »lay SJiemeger. IW.
Vfiiiifift. - i'a*tart«. Giue ti*tung oon »rtbur

Wungft. ^weiter tbeil: trr «Icbomift ^n>eitebur4-

gefebene aufläge, fceipjig. Si»ilbclm ,>riebria>.

MatCtt'« Werfe. ßerau«gegeben oon (H. *. »olfi

erläuterte

grapbiftbe» ^nftitut

V »> Iii inn ii. - «ebitbte unb ll.-bcrfe|ungen oon IM|
'l'oblman. ^>obena«pe. 1895.

9tntifr1|cr. - tie Gnäblunp be« Ä'erMbemi. ?Jon Grnit

»iaufeber. treiben. G. Vierfon** Verlag. I8ö»;.

. cfc. — Srtjuie jur GTlernung ber tutberütber oen

g. :Koefe. SBiimar i. St., celbftoerlag. l*>)*t>.

2ii.lffcr. — tcr neuefte Gntiourf jur Reform be« £tro»

oerfabren«. *on Gugcn 3<biffer. Äattotoi». C.'6 ,

briiber *»öbm. im>.
Zdimtot. — teutfcblanb« coloniale gelben unb iüoniere

ber Gultur im icbioarjen Gontlnent. Hon *o<su*

£tbm»bt. Crfter »anb. »lit fe<b# Portrait«, «raun,
fditodg, albert vimba*. l«s>6.

Zrtiol*. - tte Gbarafterfebler be« «Inbe«. Gine Cr-

jiebungilcbre für £>au* unb Sd>ule. «on Dr. griebri*

ecbolj. Hroeite, bermebrte aufläge l*eip-,ig. Gbaarb
^einrieb *Jaoer.

Sinccrite. - ter beutfdje Stubent fin de siecle.

Offener »rief an ^errn iirof. tbeobalb f°n
Dr «ineeru«. fünfte« laufenb. J.'elpjig. C«far»ott-
ioalb'6 Verlag. 1895.

XI|ielutonn^aroti«borf. - teutfdje «<olf*irirtlif4aft

ober ffleltuürtbfdjafty Son ^reiberr o. Ibielmann«
^acobsborf. »re«lau, 6. tiilfer. 1895.

I i>crtic=4Wt ttlcr. — tieÄaiferproclamation in SerfaüJe*

am 18. Januar 1871. Ü«on Dr. Ib. toedje-Wttler.

»erlin, G. B. aJlittler & Sobn. l&W.
In» in in-,nc tarnen »flalenocr auf 189ti. !Keununo =

oierMgfter Jahrgang, »erlin, trutf unb »crla,3 ven

Iroivibfcb ev 3cbn.
Iroluilffdr» »olf« flalcnber 189»;. «eununbfeAjigüer
Jahrgang, »erlin, Trorot»i4 * 2obn.

l i n ner. - tie serftreute »< terie, oon a. lurntr.

«etjtg. Iticobor Iboma«. 1895.

llcücrliorft. — In« Äomifdje Gine Unterfunjunj oen

Dr. rtarl lleberborft. »anb 1 : la« SlSirtll* *omtf<be.

l'etpjig, (Hcora ü'iganb. 189ri.

'Hilliitncr. - au« bem jlleinleben. Grsäblungcn oen

Termine lilUinger. tritte »uflage. «abr, JR«t|

Schauenburg.
WrDoiocn. 9!opeUcn unb Gr;äblungen oon Ctto

Ä!ebbigen. Sieipitg, Wob. rrriefe. Sep.^Gto. 1*96.

BCACVCV« — fterbfttage in anbaluüen. »on (Heorjt

üi'egener. sDiit -*1 »ollbllbent. jmeite aufläge, »crlin.

allgemeiner Herein für Teutf$e Literatur. 1895.

'Winmntttt.— tie SUeltoerbefferer unbanberefHefa)ii*tfii

üon a. *<. 2i<ibmann. »ien. »erlag ber ttterarifAcn

«eteUfa)aft. 189t».

i\tilürnnbt. - tie Notbenburger. Vornan oon Äbel f

SHilbranbt. Stuttgart, 0». « Cotta JJa<bfolger. 1**0-

«»aUiin. - ta« caufale tenfen. Gtnc antttntif au'

iirofehor ÜBunbt'« neuefte Mritif beiGaufalitatibettrin*.

»on Dr.
fi. StfoUng. veipdg, C«ioalb 4Hu»e. 1S95.

-Wolhitj. - »bilofopgic unb ttatunoiffenfcbaft. 8»n
Dr. ^. jgotlnn. fielp^ig, Ciroalb Wune. 18S'5.

»erlag oon (Brüder ^Oftcl in Berlin. S^rucf bet ^trTrt'fd^en ^ofbut^bturfewi in aitenbutä-

iyüt bie ^ebnetion ternntwottlid) : Dr. ©alter factum in JBetlin^rifbcnau.
Unberedjtigtcr Vfolüd auä bem Sntjalt biefer 3eitfd)rift unterfaßt. Ueberiejjun^rcdjte Dorbfbaltrn.
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Briefe bei $ötU9tn Jiutfe

cm 6ie (pbevfyofmeiftevixx $räfm ^og.

(1796-1810.)

Jperauägegeben uub erläutert

Don

Vaul Ufltllfu.

[Wndjbrutf unterfaßt.]

©ei ber freier bcS ljunbertiäf)rigen ©eburUtagcä ber Königin Cuife im

berliner föatfjfjaufe ermähnte ber fteftrebner, ^ciuridj bon $reitfd)fe, mit ©e^

bauern, baß „bon ben frönen Briefen ber Königin nut att.ju wenige*' erft

befannt geroorben feien, ©eitbem finb aroanjig $ol)re bergangen, ofme bafe

bie 3a^I folget ©riefe erfyeblid) bermeljrt toorben toäre; nur §orn, in feinem

„©udje bon ber Königin ßuife" (Berlin 1883), Ijat einige toertt)boIIe Stücfe,

befonberä au§ bem ©rieftocdtjfcl ber Königin mit ifjrem ©ruber ©eorg. ber*

öffentlichen rönnen. Um fo mcfjr freue id) midj, bafj es mir bergönnt ift ben

Keinen ©djafc bon ©riefen ber Königin faft ju berboppeln burd) bic naefj*

folgenbe ©eröffentlidmng, meiere, fo biel mir begannt, jum erften Üftale ©riefe

ber Königin in franjöftfdjer Spraye mitteilt '). ©ämmtlidj finb fie gerietet

an bie Dberfjofmeiftcrin ©räfin ©ofe, bie ftrenge SBädjterin ber @tifette am
preufcifcfjen £ofe, bie tapfere fixem mit bem flugen &opf unb bem treuen

f>crjen, beren Slnbenfen mit ber Erinnerung an Königin £uife untrennbar

berbunben ift. ^t)ren täglichen 2lufjeidmungen , fo weit fie in bem befannten

JiBudje „9teununbfed)jig 3ial)rc am preufjifd)en |)ofe" gebrueft borliegen, ber=

banten roir faft ba§ Reifte unb ©efte, roa§ mir bisher bon ber Königin

roiffen
2
); au3 ben an ftc genuteten ©riefen aber tritt unä bie einzige ©eftalt

ber Königin nottj reiner unb flarer entgegen.

*) Um ben Briefen ben eigenartigen JReij itjrer ftiftyn Urfprünglid)fett ju laffen. fjaben

#frauigeber unb Verleger ber „Teutfdjen SRunbfdjau" eingewilligt, fie in ben frait3öfifd)en

Criginalen ju oeröffentlidjeii.

*.) $er gegenwärtige i^efifoer ber lagebüdjer geftattete mir (Hnfidjt in bie Originale, wofür

id) ib,m aud) an biefer Stelle aufridjtictft banfe.

Dtntftt »unbf$au. XXII. ö. 21
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322 fceutjche iRunbfdjau.

Königin ßutfc felBft hat bon fid) gefagt, bafj bie ©efthid|te fic nicht ju

ben grofecn grauen rennen roerbe. Sind) in ihren Briefen finbet man nicht

Diel große ®ebanfen unb noch weniger grofec äßorte ; feine Enthüllungen über

tiefliegenbe Urfadhen großer ©reigniffc, nichts bon ben gctftteidjen Spielen

eines fä>tfen S5erftanbe§. Slber roie bic Ottadjt ber Königin bei intern geben

unb faft noch mehr nach ihrem £obe in bem 3au&er th«r fieghaften Sßerfönlich*

feit ruht, fo liegt auch, roenn ich nicht irre, bie SBebeutung biefer SBriefe barin,

bafe fie unS bie @rf<heinung ber Königin in all' iljretn 9icij unb in au" ihrer

Einmuth auf baS Scbenbigfte bergegenroärtigen. Königin Cutfe rou&te eS roor)I

unb t)at eS einmal gegen ihren Später auSgefprochcn, bajj fie „ihre Seele, ihr

§erj" in itjre ^Briefe lege. 2)aS gilt auch Don ben fjicr mitgeteilten Briefen.

©S ift unmöglich, einfadjer unb natürlicher, gütiger unb fjcrjlidjer 311 ichreiben.

$ener fteife unb gezwungene Jon, roie if)n nach ber früheren Derbheit boS

achtzehnte ^ahrhunbert an ben beutfehen dürften h Öfen jur £>crrfchaft gebracht

hatte, roeidjt hier bor bem ungcfünftelten 2luSbrucfe anmuthigftcr 2Bci blichfeit,

iftan mufe fich burch bie Sanbroüfte fürftlicher Correfponbenjen beS achtzehnten

^ahrtumbertS hinburd) gefdjleppt höben, um ben frifet) fprubelnben Cuell biefer

Briefe recht genießen 311 fönnen! fjfranjöftfch in ber ^orm, beutfeh in ihrem

SOBefen. jeigen fie unS bic Siefe ber (Smpftnbung in einem Weiblichen ©emütlje

unb bic licbcnSWürbige £>eitcrfeit eines Weiblichen «fterzenS. Scheint eS nicht,

alä ob aus ben Briefen zuWeilen baS fröhliche Sachen ber halben Königin

herauf Hingt? %ti fprcdjc fte z" un8 mit jener fanften Harmonie ihrer

Stimme, beren ber greife 5pt)iltpp S6gur noch ein halbe» 3ahrt)unbert, noch*

bem er fic einmal bernommen, mit ©ntzücfcn gebacht; als fchaue fie uns an

mit jenen lachenben fingen, beren ftrahlenben ©lanj ber jugenblichc George

^aeffou feinen SdjWeftcrn in fd)Wärmerifchcn SBorten gefchilbert ha*
1
)-

3wifd)cn 9tf)cin unb 9Rain, auf rt)cinifd)er Erbe unb in rheinifcher l'uft,

ift Königin Öuife empor gctoadjfen; in baS bon ber harten $anb ßönig

fyriebricb/S gcftaltetc Greußen trat fie ein roie ein Warmer, lachenber Sonnen*

ftrafjl. ber fübbeutfd)e £ebensluft unb fübbcutfdjc gröhlidjfeit mit fich führte.

©leid) auS ben erften ber folgenben Söriefe ficht man ben SBanbel, ben

ber 3aubcrfift f> ber „fte enehanteresse", toie Sombarb fie nannte, heröors

rief, ficht man baS Söilb eines £>ofcS unb eines ^oflcbenS, toie eS bic *Dlarl

Porher nicht gefannt hatte. 2)ie junge Königin im ©lanz ihrer Schönheit, im

©enufe reinften häuslichen ©lücfeS, an ber Seite eines liebenben unb geliebten

©emahls, in einem kränze lieblich aufblühenber ftinber. 33Jir feiert fie in

Gharlottenburg unb in ^otSbam, beffen melancholifche Stille ihrem h«*crcn

Sinne mißfallt, in bem länblichen <|krck unb auf ber ^faueninfcl, Wo um

bie Ufer ber blaufchimmerubcn £abclfccn ewig bie Erinnerung an Königin

£uife fchmeben Wirb. 5lm liebften aber weilt fie bodj in Berlin, ihrem

„lieben Berlin", ihrer „guten Stabt Söerlin". Wt inniger unb rührenber

2:hetlnahmc folgt fte ben Scf)icffalen naher unb ferner SBerWanbter, Wie 2111er,

') St-gur, Memoire*: „II y avait dans le son de sa voix une donceur si harmoniease."

G. Jackson, Diairios and letters: „glance of her bright laughing eyes
1

'.
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Briefe ber Äöniflin Suife. 323

bic ihrem #ofe angehören, immer gütig unb Poll jartefter Üiücfficht, immer
Doli fonniger gröhlichfeit, in bic nur baS Schicffal ber ©djtoefter, ber Sob
einer lieben ftreunbin leiste ©Ratten toerfen (II., XI.). ©ibt eS ctloaS

Redlicheres , als ihre Sheilnafnne bei ber ©eburt eines UrentelS ihrer lieben

„SJoto", ihres (SonteffinchenS unb SttabamchenS, unb roie bie ßofemorte lauten,

mit benen fte bic gute ©räfin überhäuft (IV., V.). $n ber traulichen #arm=
lofigfeit biefeS glücklichen Familien* unb RoflebcnS ift eS ein greignifc, roenn

auS töufjlanb ©efct)enfe fommen oon bem „lieben ßaifer" Sltcranber, mit

bem baS preufcifche ßönigSpaar in Stemel bie innigfte ftreunbfchaft gefchloffen

hatte (XL). $Iber biefem fricblic^cn ©lücf mar nur eine furje Sauer bef(hieben.

3m Sommer 1805, bei bem SluSflug in baS SBatoreuther Oberlanb, in

SllejanberSbab , foHte bie Königin bie legten Stunben forgloten ©lüefs Oer*

leben (XXVI.) ; nur toenige Monate fpäter famen bie ernfteu Sage beS .jpcrbfteS

1805, too ber $rieg jmifdjcn ben brei ßaifermächten beS ^eftlanbeS auch

Greußen ju ergreifen brohte. (£s mar in ^are^ , bei ber fyeier beS ^efjn*

jährigen ©eburtStageS beS Kronprinzen unb feines Eintrittes in bie prcufjifd)c

3lrmee, als bie Wadjricht öon ben erften 91iebcrlagen ber Defterreicher eintrafen

unb Trauer über bie feftlidje Stimmung oerbreiteten (XXVIII.). ,,©ott fegne

ben Kronprinz" fo fdjrctbt fie bamalS, „unb feine neue ßaufbafm unb ben König
unb bic Slrmce unb ganj Sßreufeen." Sic JBoriefmng t>attc eS anberS betrieben.

Schon im nächften ©riefe (XXIX.) finben mir bie Königin auf ber gluckt

in ©raubenj, oerfolgt oon ben Schmähungen beS fiegreidjen @mporfömmlingS,
ber in ihr bie JBerförpcrung ber fittlichen dächte fafete, benen er einft unter*

liegen fottte. „Unb man lebt unb fann bie Schmach nicht rächen!" Sie

^lud)t geht toeiter bis in baS lefcte Stüef ßanbeS, baS noch preu&ifd) ift.

„3ch bin hier, roeil ©ott cS gcmollt hat, benn eigentlich hätte ich untcrtoegS

umfommen muffen," fdjrcibt fie in Königsberg nad) ber entfefclichen Steife oon

JfybuHen, oon beren Schrccfcn mir fytx 311m erften Wale erfahren (XXX.).

3u bem Unglücf beS JöaterlanbeS gefeilt fich häusliches 2eib, bie fchroere @*
Iranlung ihrer ^llejanbrine, bic in SobcSgefahv fehmebt, in bem 3lugenbli(f,

too fie felbft einen Neffen über bie Saufe holt (XXXII.). SBeber föufjlanbs

§ülfe noch °ip ^Berufung beS „prächtigen" Rarbcnbcrg, ben fie immer h och

gefaxt hat, fbnnen SßreufjcnS Scf)iclfal ioenben; einige Sage beoor bie @nt*

fdjeibung bei ftrieblanb fällt, §öxcn mir, mie menig fie felbft ju hoffen magte

(XXXIV.).

Sie legten SSricfc führen uns mieber in baS ftille SßotSbam, mo bie

Königin mütterlich forgt für bie SluSftattung einer Wichte, roiHig mittheilcnb

bon „ihrem bifjehen Slrmutfj" (XXXV.); fie enben erft unmittelbar oor jener

Weife nach Rohcnjierifc, oon ber fie nicht mehr lebenb jurüeffehren folltc.

21*
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324 Seutfdje 9tunbfd)au.

I.

Potsdam, 4 septembre 1706.

Je serais bien ingrate, chere Madame de Voto, si je ne reconnaissais pas

la bont6 que vous avez de m'eerire et de nie donner de si bonnes nouvelles

de mon petit ange 1

), qui me manque tout partout, et que je suis tentee ä

tout moment d'aller chercher dans ses chambres. Je suis toujours si charmee

quand je vois arriver de vos lettres, parce qu'en me parlant du eher petit

Fritz, elles me disent en meine temps que vous me voulez toujours un peu

de bien et que vous avez röellement de l'amittä pour moi , a laquelle vous

savez que je mets beaueoup de prix. Comme vous me mandez que vous ne

voulez point venir ici, je re>lame la continuation de votre charmante exaetitude,

et j'espere que vous voudrez vous entretenir quelquefois avec moi.

J'ai beaueoup ri de votre fureur contre le Patron 2
), parce qu'il a rem-

port6 sur vous la victoire aupres du ©toifc; au reste, cela n'a pas du vous

6tonner, comme c'est rl6ja uue ancienne passion de mon petit garcou, unb

toa§ mefjt ift, idj gönne iljm bon £>erjen ben Sieg. 9hit ärgert fidj bie

grceHena, unb id) liege $u 3ftren güjjcn unb bitte unt ©nabe!

Nous avons din£ jeudi chez le Roi, qui a tres bon visage, et qui £tait

extremement gracieux. En partant il m'a dit qu'il avait chargä le comte de

Lindenau 8
) de me choisir un beau cheval, qu'il me prie d'aeeepter. Vous ne

sauriez croire le plaisir que cela m'a caus£ ; et je suis pen^tree de reconnaissance.

II y avait plusieurs Prangers, j'y fis la eoimaissance du prince de Würtember^ et

de^M. et M roe de Lüttichau 4
). Le piemiei est tres aimable, le plus aimable de

ses freres, les derniers sont— plus riches que vous et moi, car ils ont sept cent

mille 6cus de biens. Monsieur ne parle, ne mange, ne crache, ne

respire qu' argen t IIa achete* pour ceut mille 6cus de terre a Bischoff-

werder, et il a recu Taigle rouge. Voilä toutes nos nouvelles. Aujourd'hui nous

sommes chez le Roi et si Toccasion se presente, je pr&scnterai vos respects.

Faites, je vous prie, que le petit s'exerce k marcher dans ses souliers.

La comtesse Castell trouve ici mille helles choses, et bien des compli-

ments ä M. de Schilden 6
). Comme je plains cette pauvre nourrice, dites-

lui un mot de consolant de ma part, en Tassurant que je prends bien de la

part k son chagrin. La Flcsche trouve ici nies compliments avec votre per-

mission, dites-lui fie tnödjte ben kleinen tedjt artig jie^en unb nidjt eigen^

finnig toerben laffen.

Adieu, chere Madame de Voss, persuadez-vous de plus en plus que je

suis votre amie sincere Louise.

') $er om 15. October 1795 gebotene Jlronprinj, fpätete flönig ftriebrict) SBtltjelm IV., brr

unter ber Cbljut ber €>bcrljofmeifterin in Berlin jurürigeblieben toar.

8
) 2öot)l Stnfpielung ouf ben 2Dcübc»verb um bie ©unft eine* Spifees.

8
) STcr Cbcrftoameiftet ©raf Sfinbenau.

4
) 91ad) einem SBeridjt bce öfterrcidjifdKit Öcfanbten in Berlin, ^rinjen Steufj, t>otn 2. 91o=

bember 1796 taufte Wraf Cüttir^au bon bem ©cnrtal 3?ifd)offwerber (brm Slbiutanten unb

©finftling beä ßöiiigS) für 240 000 2bnler ©ratialgüter unb »erlangte bafür ben Soften bc*

bet>Dllmäct)tiflten i»liitiflere (ad honores) im itiebcrf(id)fifd)en Ärcifc unb ben rotljen flblerorben.

") ©täfin <?c>ftcÜ=9iübcul)Qitfen, Sodjter ber ©räfin Soft. SBaron ©djitben ift ber langiäf>rige

ilamnurtjrrr ber «ronprinjeffiu unb Aönigin.
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IL
Potsdam, 31 mars 1799.

Je recois en ce moment votre lettre, chere Madame de Voss, et m'em-

presse a y repondre pour vous dire tout le plaisir que vous ni'avez cause par

lä. Ma sante est bonne, niais voilä aussi tout ce que je peux vous dire de

supportable de moi, car du reste je suis si triste et si abattue, que je ne sais

que faire pour tenir conteuance quand il le faut absolunient. Je sens plus

que janmis que les coniparaisons ne valent rien, et ce soot Celles que je fais

de nion sejour ici dans Pautomne pass6 et celui d'a-prcsent qui occasionnent

uia tristesse. Alors j'&ais entouree d'une soeur 1
) h uies yeux innocente et

cherie, mainteuant separee d'elle il ine paralt que son souvenir se retrace

avec plus de force ici, oii je n
1

ai pas encore 6t6 depuis son döpart, et que

je dois la trouver toute part. Les raisons qui nous s^parent dechirent nion cosur,

et j'ai perdu pour quclque temps le repos d'fune dont je commencais ä jouir.

Je vieudrais sürement ä Berlin inardi , si ma santö le permet , mais je

crains fort reprendre un abces aux dents, si cela est, je vois bien qu'on ne

m'aime plus tant que sans cela, car sürement les prieres d'autrui m'auraient

fait du bien.

Si JBetterdjen
2

) vient demain chez vous, faites-lui mille compliments et

dites-lui que je me rejouirais beaucoup de le voir chez Arnims et que jespö-

rais qu'au moins on lui aura fait nies compliments dont j'avais chargö ses

compatriotes chez Kunheim 8
).

Mes enfants se portent bien, et Fritz ne trouve rien d'aussi delicieux que

Potsdam. Pourquoi tout le monde ne pense-t-il pas comme lui ?

Detre deux fois chez M ,n " la 1*. IL 4
), c'est fort; je suis charmee qu'elle

soit contente de sa nouvelle damo d'lionneur.

J'ai les yeux tout rouges et gros, et du reste je suis pftle ä effrayer

les morts.

Adieu, ma chere amie, n'oubliez pas dans vos fetes, diners et soupers

votre meilleure amie Louise.

III.

Potsdam, 1« avril 1799.

Je viendrai süremeut, chere Madame de Voss; ma sante, mon humeur,

tout est rentrö dans son ancienne assiette. La raison a triomphe d'une trop

') ^friberitf . 2Bitt»ue be* ^tinjen VouU, beten t^eitnlic^c 3krmäf)lung mit bem tyrinjen

ßolmä einige «Dionote toorber Ocfonnt geworben war unb auf bie Äönigin ben f^metjli^ften Gin«

brucf gemalt t>atte (üergl. Sieununbiedjjig 3atjre am preu&ifdjen £>ofe, <5. 219). "Km 7. Januar
erfuhr bie (Gräfin 9Jo& babou unb frfjricb in itjr lagebucb: „Je pleurais beaucoup avec la

Reine . . . J'allais chez la Keine qui nie feud le cueur." Wm 10. mufete bie $rinjeffm ben

Perlaffen, am 11. fdjreibt bie Öräfin: „(La Iteine) pleure toujours . . . eile me fait une
borrible peine, me lut une lettre qu'elle aTait ecrite l'annee dernifre ä sa soeur, süperbe.

Enfin c'est un ange, Dieu me la conserve.'

•) „UJettercben" ift bcr (*rbprin3 SQJitbelm ftrtebrid) oon Cranien, fpdter Äönig 28ilbelm I.

tor Siicberlanbe.

') SJUnifter ®raf «mim, <«t>ef bei ^orftbepartement«, unb Öenetallieutenant töraf Äiinbeim.

•) ^rinjejfin .^einrieb, bie „divina" unb .belle fee« bed £ofe*.
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grande sensibilite\ qui est le partage de mon camr, mais qui, avec un peu de

r£flexiou, rentre dans les bornes nöcessaires pour vivre dans la soci6t6 dont

je suis un membre. Cependant je suis süre que vous ne nie blämez pas trop,

et qu'avec votre sensibilite" vous trouverez ma me*lancholie pardonuable.

Le Roi n'a pas 6t6 bien hier au soir ni ce matin; un terrible rhume de

cerveau a 6t£ le fond de son incommoditö, mais cette apres-midi, apres avoir

pris du 39itterroaffer, il se porte rote ein $ifct> im 2Baffei\ Rien ne s'oppose

donc ä ma petite course de demain, dont je nie rejouis fort, nißme l'abces

dont je fis niention hier s'est ouvert , et je me porte ä ravir. Grftce ä une

montagne de charbons ardents et d'un feu effroyable, je suis parvenue ä me

r&hauffer. Mais, hier, j'ai presque suecombe* au froid violent qui glacait toutes

nies veines. Dans ce moment, il neige, aspect ravissant et amüsant au possible,

c'est pour devenir folle. Potsdam est d'un triste terrible, tout est si froid,

tout est si trauquille. Heureux celui qui joint ä la tranquillite" de dehors la

tranquillite d'ftme qui fait supporter tout. En jetant un retard sur le passe\

je ne främis pas et je ne crains pas d'etre seul avec moi-meme pour decouvrir

quelque chose qui puisse me donner des inqutetudes. Mes enfants, mes livres,

l'ecriture m'oecupent tant que ces deux journ6es se sont passees bien vite.

II est 5 heures, je vais encore 6crire ä ma soeur d'Hildburghausen *), dont je

recus une lettre hier et qui est folle de joie de me revoir. Qu'il est doux

de se savoir aim6e ! A 6 heures, nous prenons le the\ il faut que je me häte

de finir. Je vous einbrasse en id6e et suis votre amie Louise.

A 6 et demie, je verrai la comtesse Nogarola 8
), pour lui je ne puis lui

donner audience avant le Roi. Faites dire bien des belles choses ä Mirai

et ä SSetterijen
8
). II se porte mieux, j'espere. L'oncle George 4

) trouve bien

du beau ici.

IV.

Le 15 aout 1801.

Point de rGponse par ecrit, ma chere et bonne comtesse. C'est Tinquiä-

tude de savoir votre petite-fille
B
) dans les douleurs de Tenfantement qui ne

me laisse pas de repos, c'est le desir de la savoir bientdt delivree qui occa-

sionne ces lignes. Puissiez-vous ßtre au moment oü j'6cris arriere-grand-

maman et quitte de vos alarmes. Je fais mille et mille voeux pour l'int6-

ressante Louise, Dieu lui aecorde sa gräce et les forces n^cessaires. Je suis

dans inquiätudes sans 6gales, ayant fait l'expGrience de tout ce qu'elle a en-

*) ßljarlotte. ®emat)ün be$ ^rinjeu ftüebiicb, ju öacö>n;.£>Ubburgf>aufen, bet bie flöitigm

im ©ominrr 1799 einen SBefudj abftattete.

) Öräfin 2Jofc, 1. %pxH : „Lc comte Nogarola et sa femme qui sont ici de Münich,

personnes tres aimables."

•) 2JHmt ifl 2ötlb,tlmine
, S^wefter bei flöniga

, Öemo^Un be* «rbptinjen toon CronifH

(„Settcrcf|cn
4,

)L Jöcrgl. fceutfäe »unbfäau, 1885, SBb.XLV, ©.225. „$tinj Souti Jetbindnb*.

*) Cntel @eorg, bet Stuber bet Königin.
5
) %m 14. Cctobet 1800 blatte bet (Snfel bet Cbert)ofmciflerin, töraf ^luguft 58o&. fidj mit

i'uife öon S?erg (Iod>tcr bet lörrfofferin be* 1814 erjdjicnenen SudjeS »ßuifr, ßomgin ton

^teufeen") tocrmablt, bie am 15. ?luguft 1801 einem eofjnr, ftelir, bai Veben gab.
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coro devant eile. Comment cela va-t-ilV Ses souftrances sont-elles suppor-

tables? Si tout cela est ainsi, faites-moi dire: s)laä) ben Umftänben g,eljt

aUcS gut. Dieu vous beuisse et toute la famille, dout je suis Pauiie sincere

Louise.

Je pars pour la ville. Envoyez au Palais votrc r^ponse, de bouche s'entend.

V.

[15. Sluguft 1801.]

C'est k la promenade que j'appris l'lieureuse uouvelle. I)ieu soit mille

fois beni! Je vous fSlicite du fond de mon Arne, chere arriere-jrrand-maman,

et fais mille vecux pour la maman, pour le jeuiie papa et pour Pint^ressante

prand-maman. Que le nouveau-ne soit toujours comine ses parents Pobjet

cheri d'une famille respectable et quMl suive les traces de ceux qui lui donnent

le jour. Je suis fAchee des souffrances et de la peiue qu'il a donneVs ä sa

pauvre mere, qu'elle en ait toujours autaut de satisfaction dans la suite qu'elle

eu a aujourd'hui a le presser contre sou sein materuel. Pourvu que la

veill6e, la cbaleur, les amnrissos ne vous fassent pas de mal, chere et bonne

anrie. Persoune de vos amies ue partape l'all^resse de la famille comme moi.

Dieu vous benisse tous et vous rende aussi heureux que je le desire. La

Providence bienfaisante qui m'a exauce> ?i souvent, ne refusera pas cette

fois-ci les vceux venant d'un coeur qui lui appartient, qui aime la vertu et

qui prie pour eile.

Adieu, chere comtesse, ne croyant pas vous voir demain a dlner, j'entre-

vois la matine*e pour vous parier au Palais. J'embrasse tout le monde avec

le petit-n6 et suis a jamais votre amie Louise.

VI.

Paretz, le 27 aoüt 1801.

Voici votre petit papier, ma chere comtesse, qui vous dira les oui et

les non 1
). J'ai marque ceux qui doivent 6tre pries et ceux qui sont effacea

sur la liste le restent pour ce jour. J'espere qu'au jujrement dernier le bon

Dieu ne voudra pas en agir avec eux comme les hommes et les ressusciter

malxr£ leur exclusion ici-bas. N'oubliez pas d'offrir i\ la duchesse lojiements,

equipage, serviee de cavalier et de pa#es et de laquais. $ufeen ©tc fidf)

fjübfö, roo|djen 6ic alles nieblid), fo baß alleö glänzt roie Äarfuufelftein im

Cfenlod) (dicton de grand-maman). Moi avec lo Hoi et toute la societe* se

prosternent. üöenn fie bad raufe te. Schlagen 3ie bod) einen Äammet«
fjerrn not, im gatt bie ^et^ogin einen annimmt. Samerii nous arriverons

a midi. Unb bann geffimmt unb ge|d)mürft unb briüantirt etc.

Bien du beau a la maman, grand-maman et ayeule. Le Roi vous fait

faire bien des eompliments unb Sic fottten es nid)t fctjlen laffen an fönten»

V. fanbelt iid) um bie (Jinlabungeu j» einem Gifen in efrortottenbutfl (29. 3anuat),

gelegentlid) be« 3Wud)f* einet ,£>ftjogtn.
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oqeugungen. Dites a la duchesse que je me rejouis extremement de la voir

et de faire sa connaissance ; si vous voyez la Schröder, aussi bien des compli-

ments. Adieu, je grelotte, car il fait froid dans les chambres. Le soleil est

beau et vous attend lundi. Votre amie Louise.

George h61as! est parti hier ä midi.

VII.

L'De des Paons, ce 28 (20?) aoüt 1801.

II ne sera pas dit, chere et bonne Voto, que vous n'ayez pas recu de

mes nouvelles d'ici, et il faut avouer que je serais bien ingrate, si je ne vous

marquais pas ma reconnaissance de toutes les marques d'amitte que vous

m'avez donnees depuis mon sejour & nie enchantee, et je vous prie de croire

que je ne vous en aime que davantage. Je suis bien charmee, ma chere

comtesse, que la sante" de Pinteressante accouchee continue ä bien aller et je

fais mille voeux pour la continuation de son bien-£tre ainsi que du nouveau-

ne\ de papa, de grand-maman et de la bonne et chere ayeule. Faites nos

compliments ä toutes ces bonnes et cheres gens et dites-leur que je les aime

tous qui m'interessent fort, et que je serais toujours bien heureuse, si je pouvais

contribuer ä leur bonheur.

Hier, nous avons passe* trauquillement ici ; vers le soir, nous avons fait une

promenade sur Peau, et ensuite sont arrives les moutons et les buffles du

comte de Magnis. Vous savez quMl en fait don au Roi. Celui-ci est bien

charmtf d'apprendre que la mission de votre fils
!
) vous fait plaisir et vous

fait bien des compliments. AujounPhui a 6t6 grand jour de fatigue. Le r6-

veil ne fut pas tres gai, parce que nous avious projetö une partie de campagne

et qu'il pleuvait ä verse: cependant a 10 heures, la caravane se mit eu route,

cinq dans une voiture, eile arriva heureusement et h bon port a Potsdam,

grand-maman vu mes chambres 3
), ensuite la parade, puis les nouvelles chambres

que Massow fit arranger du theatre, qui par parenthese sont charmantes, enfio

nous revtnmes dans mes apparteinents couverts de sueur, car malgrö la pluie,

il fit tres chaud en chambre. A midi, j'allais chez la bonne Kleist, oii grand-

maman m'aecompagna
,

je ne la trouvais pas chaug6e mais soufFrante, ayant

crach6 beaueoup de sang hier. Elle paraissait tres heureuse de me voir, sa

petite Louise est tres charmante. A une heure, je fus rendue au nouveau

jardin, oü nous dlnftmes ä POrangerie, le göneral Rüchel, les deux princes de

Neuwied, le major Degingk et Grawert y furent. Apres uu dlner de Luculle,

grand-maman et moi nous nous mtmes en petite voiture et vimes tout ce qu'il

y avait ä voir. Apres 5 heures, nous nous embareämes aupres de la maisou

de marbre, et i 6 heures nous prtmes le th6 dans la salle et sur la place

dont je vous 6ms. Peut-ßtre que mon bavardage amusera l'accouchee, car

je sais que quand ou n'a rien ä faire, tout jusqu'aux moindres bagatelles amuse.

') Wtof SJofe tiatte in ftranffnrt a. 0. btc Gkofjfürfttn ?lnna bon Stu&lanb, ©ema^lin

Conftantiit'Ä, $rinje§ bon Sadjfcn-6obnrg, eine oetttaute greunbin ber Königin, begrüfjt.

8
) liebet ben bamaligen Umbau be* Stabtfdjloffeä in ^ot-bam nnb bie 3imnter bet ftönigin

bergt, fyoxn, 2a* $*nd) öon bet Königin i'utfe, ©. 99 ff. Wafforc »vor £pfmarfd)ali.
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Maiuteoant une commission de grand-maman. Elle voudrait donner une

bague ä la concierge Brandes et vous devez avoir la bonte" de la lui envoyer,

mais pas trop chere, et quelques-unes pour ehoisir. Nous ne reviendrons que

dimanche apres-midi. Dites cela au eher George, avec mille tendresses et remer-

cieinente pour son billet. Ne pourrait-il venir ici samedi ! Ce serait charmant.

Pour vous, je n'y peuse pas, ear il faut que vous emmaillottiez le petit-fils

et la maman. Adieu, ma chere comtesse, aimez toujours votre amie

Louise.

Grand-maman vous fait dire bien des heiles choses.

VIII.

Potsdam, ce 23 [Woücmöet 1801)

ä 10 heures.

Bon jour, ma chere comtesse. Je u'aurai pas le plaisir de vous voir

aujourd'hui, ne venant point ä Berlin. Ce ne sera que le jeudi. .Le mauvais

temps et une petite indisposition m'eu empßehent. C'est ce que vous ferez

dire ä Iffland, qui m attend et aussi ä la princesse Louise, qui voulait venir

au spectacle et a Charles 2
). Mais ce sera pour le jeudi que je les verrai.

Je vous remercie des charmantes manches que vous m'avez envoyees, j'en

ai gante une paire pour 9 ecus. Au cas que je n'aie point de coinpte avec

Vorost (?), faites-en le d6bours6. Mille graees «le votre papier, mais il m'en

faut encore, de grftee, du papier, du papier! Cuvry, Schreiber Vorost, \itze,

Knitel, tout en a, j'espere! Si vous voyez encore la Lebrun 8
), dites-lui que

son immortelle Sibylle m'a empe*eh6 de dormir, tant eile m'a occupee. Dieu

qu'elle est belle! de ma vie, je u'ai rien vu de pareil, faites-lui nies compliments.

Mon frere n'est pas venu, hölas! J'ai ete" k sa rencontre par la pluie

et la neige. Si vous en apprenez quelque chose par la Voss ou la Berg,

faites-moi le savoir. II depeudra absolument de vous de rester jusqu'ä jeudi

oü je trouverai par vos bons offices une chambre bien chauffe>, j'espere. Vos

enfants revenant, vous avez a leur parier. Rien de nouveau d'ici, outre que

le prince de Neuwied est tombe du cheval , sans se faire du mal , car il a

livr£ bataille avec le Roi qui vous fait ses compliments. Et nous, nous avons

lu la description des caricatures de Hogart par Lichtenberg que Delbrück

nous a portee. Ce n'est pas le meire Lichtenberg de Darmstadt qui est a la

bonne et chere ville de Berlin, mais c'en est un qui avait plus d'esprit daus

Fongle de son petit doigt, que moi dans tout mon corps et tete.

Adieu, chere Voto, aimez toujours votre plus sincere amie Louise.

IX.

Potsdam, ce l
, r avril 1802.

Votre amitie" pour moi, ma chere comtesse, se manifeste d'une maniere

bien agröable ; la charmante exaetitude, qui en est une suite, que vous mettez

ä me donner des nouvelles de tout ce qui m'est eher, m'en est une preuve

') eaftettantn im ©tabtfdjlofo öon $ot?bant.

«) flarl üon <Dledlenburfl, Grübet bet Königin. — iiuife, ^rinjrfftn iKabjtroia.

") Tie Malerin i'ebrun, bk fben ein ÜWb ber Äönigin uoßenbet pattc.
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touchante. Recevez-en nies remerciements , ma chere amie, ainsi que les

assurances de ma tendre reconnaissance. C'est avec irapatieuce que j'attends

le moment qui doit nie r£unir pour quelques instants (a, la v£rit6 que des

instand) ä mes chers enfants. Leur bien-€tre nie rend heureuse. Puisse

leur vertu un jour nie faire eprouver les uiömes sensations.

Je ne me porte pas bien aujourd'hui, j'ai des migraines affreuses 1
). Je

crois que c'est une suite du conge d'hier 2
) qui, par le chagrin qu'il m'a caus£,

m'a fait lever plus tot qu'a l'ordinaire et par une confusion deux heures trop

tot, de maniere qu'ä 5 heures j'elais sur pied. Je pris une faim eanine vers

les 11, et je mangeais deux ceufs, k table ... de vanneaux, et je crois que j'ai

derangö mon estoniac. Je serai a jeun de la journee et demaiu, si Dieu veut

ä 3 heures au eher Berlin, a ma bonne ville de Berlin. Je dtnerai ä midi,

et partirai k une heure. Faites en sorte que nies appartements soient chauflfes.

Les bonbons de la princesse Wiasemsky sont, je crois, bons. Adieu, je n'y

vois goutte, et dois penser ä ma toilette. Louise.

J'embrasse mes enfants et fais bien des compliments aux vötres.

X.

Charlottenbourg , ce 23 juillet 1803.

J'6tais deja toute jalouse du baron de Schilden 8
), qui avait recu avant

moi une lettre de votre part, ma chere comtesse, lorsque, le lendemain, je

fus rtfveillee avec une aimable lettre de votre part- J'ai 6t£ ätouue' des postes,

qui malgrä les grfices de M. de Seegebarth 4
) sont allees si mal. Mais vous

savez que je preteiids que les pouls agites par la biere sont lents et incapables

d'agilite\ et votre sort prouve que je n'ai pas tort.

Notre sejour ä l'tle des paons a «He agreable, tres chaud, jusqu'au der-

nier jour oü nous avons eu un orage qui a dur£ au dela de trois heures.

J'ai 6te charm£e d'apprendre par la lettre k Schilden que vous avez trouve

tout ä Giewitz d'apres vos desirs: manage heureux, petit-fils remis, belle-fille

aimable et grande menagere en meme teraps, maison bien huppte, arriere-

petit-fils la huitieme merveille du monde, et des coeurs bien devoues k la

bonne grand-maman. Tout ceci nie fait un plaisir reel, sachant, ma chere

comtesse, combien cela vous rend heureuse et combien vous jouissez de ces

bienfaits d'une Providence juste.

Les nouvelles que nous avons de Schwerin sont bonnes, le mieux con-

tinue, et la bonne princesse 5
) a eu l'amitiö de m'6crire quelques mots eile-

') $ie (Gräfin 33ofe fd)rcibt am 1. Slpril: „La Reine m'ecrmt, eile n'est pas bien, je le

crois, Potsdam n'est pas fait pour cela." £ie Königin litt unter, ber ftfilte bc«» ^otdbam«

2
) $ie gürftin Ifjerefe üon Iljurn unb 2ari«, S^mefter ber Äöniaut, ivax am löge wrfrr

abßereift.

*) %it Gkäftn üofe war am 15. 3ult jum iBefuä) if)re$ Gntcii na$ @icttüfy in SJledlenburg»

©djroerin, SBefifeung ber 5<»«nilif flefabten.

*) 6l)cf bc* $oft©efenä.
6
) Helene ^amlonma, ©emaljlin bes ^rbprinjen von 5Werflenburg«Sd)n)erin, bie leibrttb

trat unb am 24. September 1803 ftarb. Einige SBriefe ber flönigjn an ben i'etbarjt $roirn,
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inßme; eile se plaint de faiblesse, sa main le prouve, cependant eile marche

deja seule dans les appartements, ce qui est beaucoup. Brown y est alle par

Pordre de rimperatrice-mere pour le consulter si eile doit aller par mer en

Russie ou non. On croit qu'un voyage de mer lui fera grand bien.

Le Roi se porte, gräce ä Dieu, bien et vous fait bien des compliments,

ainsi que mes cinq marmes. J'ai ete" ä Freienwalde, tres contente de nia

course, et j'y ai trouve maman 1
) in dulci jubilo. Mes beaux-freres y restent

jusqu'au 31, eile leur fait jouer la comedie, m6me le pauvre Louc(?) doit jouer.

Le conseiller Lentz est de retour de Hildesheim 8
), il assure que tout a

et6 splendide, magnifique et d'un ordre exemplaire. Le pauvre Schulenburg

extenuä de fatigue. On parle de son mariage avee sa niece k Hildesheim

comnie ici, ce serait une folie du premier rang.

N'irez-vous pas a Rostock voir une fregate et un vaisseau de ligne de

notre Alexandre? Je desirerais beaucoup aller k Ludwigslust prendre cong6

de ma pauvre cousine, mais les occupations du Roi m'en empßchent.

Adieu, ina bonne comtesse, mille heiles choses k votre petits-fils, un baiser

pour Kaimahlo Louise et pour Felix. Dites a la maman qu'elle se baigne et

quelle prenne du quinquina. Louise.

XI.

Paretz, ce 2 octobre [1803?].

Ma chere comtesse. Je vous dois bien des obligations des aimables

lettres que vous m'ecrivez, votre bonne humeur y preside et y repand le

charme habituel. J'ai besoin que la gaiete me vienne du dehors, car mon
iuterieur est bien noir toujours 8

). Cependant, gräce k Dieu, ma sante est

bonne, et l'air, le grand air de la campagne me convient fort bien. Nous

faisons de grandes promenades k pied et en voiture. Aujourd'hui nous n'avons

ete qu\\ Falkenrehde k Teglise, oü nous avons entendu un bon sermon. Do-

main, nous irons ä Potsdam pour dlner et pour nous faire presenter maintes

gens et les chevaux russes. Les cadeaux russes 4
) que je dois ä Pamitie de

notre eher Empereur me font un grand plaisir, et j'espere les voir sürement

jeudi. Vous qui 6tes si bonne commissionnaire, vous me ferez le plaisir d'a-

voir soin de ce qui suit: 1° que la glace soit depaquetee, ainsi que tout ce

que je reeois de l'Empereur; 2° que vous me fassiez le plaisir de m'ecrire

ce que c'est ou de m'en procurer une liste, saus cependant m'indiquer la

grandeur et la largeur du miroir, voulant jouir de la surprise; 3° de faire

bie fidj auf bie Ärontyeit ber ^rtnjefün bejic()cn unb bie rül)renofte Ifyrilnabme aeigen, finb in

Sacfimileä berbreitet.

') Tic Jßöttigin*2öatwe.

') 3n £übeäl)eim, ba$ in ^olgc be* 3ieid^£eputation*fci)luffeg an $rcu&en gefaarn war,

battc am 15- 3uti @raf 6d)ulenl>urs=.ttcl)rtctt bie £>utbigung eingenommen.

*) Xei lob ber ?Prhtje& Helene fjatte bie Königin aufö Xteffte erfdn'ittert.

*) Gräfin 5öo&, 1. October: „J'ecrivis a la Reine. Les beaux cadeaux russes, un grand

miroir et raalachites sont arrives." SBon öreufeifdjcr Seite nmren einige *üionate früher Arbeiten

bet fy>r3cllam9Jknufactur nnd) ^eteräbura. geteuft Horben.
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chercher ä Charlotteubourg le l
,r tome des voyages en Suisse, ainsi que les

tableaux des revolutions politiques par Ancillon. En voilä assez.

Croyez-vous bien, ma chere comtesse, que votre petite-fille restera jusqu'ä

jeudi a Berlin ? Je sei ais bien charmee de voir mere et fille et fils et arriäre-

petit-fils. Le sieur Lentz oublie de m'envoyer les desseius des tapisseries ehi-

noises. Avez-vous vu les jeuues princesses de Hohenlohe et paraissent-elles

aux cours? La Polonaise est-elle encore a Berlin avec les Russes et son

mari? Je suis charmee que la cadette de Goltz soit surnumeraire chez

maman, nous en voilä debarrassees, la jeune Tauentzien me plalt infiniment

mieux.

Adieu, ma chere comtesse, bien des compliments au bon Brown; j'ai envoy6

la rhubarbe k Kobes et regarde journellement mes drogues, me portant bien.

Le Roi et les princes vous offrent leurs compliments, et moi je suis votre

sincere amie Louise.

J'embrasse mes fils et mon neveu.

XII.

Potsdam, ce 12 octobre 1803.

Ma chere comtesse. Quand je prends la plume pour vous ecrire, eile a

toujours ä s'acquitter des mßmes devoirs envers vous. Votre aimable exacti-

tude exige de ma part la plus vive reconnaissance, et j'espere que vous etes

persuadee de la sinc£rite de mes sentiments. Votre lettre d'avant-hier qui nie

depeiut P6tat, Penibarras et le caractere estimable de la comtesse P. m'a fait

une peine rCelle, comme je ne vois pas comment lui aider. J'en ai parte au

Roi, qui m'a dit qu'il (le comte P.) ne produisait point les certitudes neces-

saires. Enfin j'ai obtenu la permission d'en parier a Beyme 2
), que je verrai

dans cette inatinee, et je saurai ce qu'il y a a esperer, comme aussi la pen-

sion que le pere Vrintz sollieite pour sa fille Piper ä Erfurt. . . .

II me parait que j'ai note toutes dettes imaginables, je ne sais pourtant

pas pour sür si les 50 louis pour la Calenberg y sont compris, payables ä la

Saint-Michel. Comme je ne sais pas quand ce saint est n£, je ne sais pas

non plus quand il faut payer. . . .

XIII.

Potsdam, ce 1" novembre 1803.

Madame la grande-maitrise. Vous qui etes nou seulement la £)6crl)of--

tneiftctin, mais aussi la Obetauffefjerin be§ königlichen ©cfidjtäfj&utdjen , eile

gronderait fort si eile savait que j'ecris apres table, le nez rouge et echauffe.

Mais mon devouement filial m'y force. Je vous prie d'envoyer cette lettre

par messager ä papa et ©rofjmama, comme il y a un siede que je ne leur

ai ecrit, je franchis nez rouge, echauifement, teint gäte etc.

') Gräfin SWofe, 2. Cctokt: „Je fus rapres-midi chez la princesse Sacken, oü les Hohen

lohe, ses petits enfants sont arrriv^s avec la tante et deux garcons assez jolis."

8
) tf. 28. $rmnc, brr Mannte longjäl)ti(\e (v*eh. 6obinft»ratb flöni« gricbrid) SlMlhclin'* III.
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Le gSnSral Bischoffwerder 1
) est mort, faites dire un mot de politesse k

la fille de nm part. Sa mort a 6te douce et sans agonie.

«Tai vu hier la malheureuse P. Elle ra'a fendu le coeur, et je vous prie

d'envoyer cette lettre. Si eile vous fait visite, dites-lui aussi qu'elle doit per-

suader son mari qu'il accepte l'arrangement que le Roi lui conseille et pour

lequel je lui eeris aussi.

Adieu, chere comtesse, je fais des choses inouies aujourd'hui
, j'ai dejä.

emt 4 lettres, j'ai lu, mange\ et me voila sur le point d'aller ä la promenade.

Alexandrine a pris sa seconde dent, gaie, bien portante, comme si de rien

n'Stait. Dites-le ä Brown, car c'est son bijou. J'arrive sainedi, peut-ßtre je

reste le dimanche, cela n'est pas bien sür. Dites ä Lentz que si mes oreillers

dans mon lit ne sont pas faits encore, que je le prie de les faire faire couleur

de rose, de taffetas ou satin, c'est egal. Puis la couverte de satin blanc, ge*

ftc^t. Je desirerais voir les tapis de Cbarlottenbourg samedi dans les ga-

leries. Si ma bonne G61ieux 2
) lisait tout ceci, eile dirait avec raison „voilä-

bien des phantaisies mesquines". Adieu 0rou Söoten, Rex et Regina vous ai-

ment. Les princes vous disent bien du beau. Louise.

XIV.
Potsdam, ce 10 deeembre 1803.

Je suis bien charmee, ma chere comtesse, que votre sante va mieux, que

vous ötes inoins faible, et que Brown est content de votre bien-Stre. Pour

moi, Dieu merci, je suis parfaitement bien, et mon estomac se porte ä mer-

veille depuis que je ne mange que de trois plats et presque rien que de la

viande. Prtparez-vous il 6tre bombardee de commissions. La premiere est

de demander au sieur Weiss combien une garuiture de Zibeline autour d'un

Mameluck pourrait coüter et une autre autour d'une anglaise (ou tunique

comme on le nomine tres k faux ä Berlin). Vous me feriez le plaisir de le

demander comme 6tant pour vous-mßme, car s'il se doute que la Reine est

im ^>intergrunbe, alors il faudra paycr le double. La seconde est de faire

demander a l'aniie Eichel si les franges en piöces sont acbevees? Elle doit

y 6tre assidue et pr£parer les pieces de ce genre, voulant me faire broder

une robe de bal comme cela et en paillettes. La troisiöme est de dire k

Lentz qu'il fasse prGparer des Ucbcr^ügc par-dessus les cand61abres de bronze

et les vases, le tout de gaze, comme on a au-dessus des lustres. Mais on ne les

couvrira pas avant que j'aie tout vu, tout admirä, tout savourä. Puis il faudra

penser aux meubles bleu-fonce qui doivent aussi 6tre überwogen. Faudra-t-il

encore de Targent k Lentz? Vous ne me repondrez pas en detail sur cette

question, n^tant pas süre, si ma lettre sera lue ou vue d'autres gens. Vous

ne me direz donc que Lentz dit non ou oui ou Lentz l'ignore

2)cr 14. ift ju^ iurf) ^c! göttlitt)!
3
) Louise, en hftte.

') $Hfd)offroerber, öergl. ©. 324, 9l«m. 4.

*) £ic früher* (hjterjerin bet ßöntgin.

*) lie Äönigin freute fid), wie immer, au\ bte ftüdfeljr nad) „tfjrer guten Stobt Berlin*,

bte am 14. Üerembet erfolgen feilte.
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XV.
Potsdam, ce 11 avril 1804.

Ma chere röschen. Je suis un monstre, mais un uionstre hideux. Mon
a?il jauche est un peu entr6 daus l'enflure de ma joue, et je ne puis pas

bien 6crire ni voir. Tout ce qui arrive daus ma chambre eclate de rire en

nie voyant, et je reste seule avec mes douleurs et mes maux, sans inspirer

m€me de la compassion, car on me trouve d'uue laideur atroce. Mimi et

Auguste 1
) qui sont assises sur mon lit vous disent bien du beau. Je suis

bien cliarm^e que vous £tes si bieu, Dieu vous bönisse et vous donne des

forces in aller. 2lrt. Sans cette fluxion, je serais venue samedi, mais ä prä-

sent Dieu sait quand et quand je pourrai voir ia princesse Sophie *).

Adieu, ma chere Voss, aimez toujours votre amie Louise.

XVI.
[$ot§bam] ce 21 avril [1804].

Outre le ^icQcnpeter, Je suis une böte et M. Klipfei 8
) aussi. Moi d'avoir

fait dire ä mes fils de porter les vases ü la priucesse Ferdinand, tandi? que

le Roi leur a ordonnö d'etre ici pour demain h 9 heures, pour voir les re-

vues sociales des gardes. De grAce, chere Voss, rem&liez a cet acte de

3tcflenneter, et faites en sorte qu'ils soient ici k 9 heures du matin au plus

tard. Je me porte mieux. Je suis lev6e pour la premiere fois, mais faible

comme apres une grosse maladie, et tout en eau pour vous tracer ce peu

de mots.

Je fais mille vceux pour votre bien-6tre et pour la reussite des bains.

Adieu, je vous embrasse et suis pour la vie votre amie Louise.

XVII.

[$ot3batn, 27. Slpril 1804?]

Ma chere comtesse. Le sieur de Buch 4
) pourra vous dire comme quoi

je suis florissante de sante\ ayant mes deux joues d'uue egale grosseur, et

e*tant tres fermement resolue d'aller demain ä Berlin voir la comödie de ma-

man 6
). Ensuite, je vais souper chez les Ferdinand. Elle m'a invitee quatre

fois taut par e^crit que de bouche, ainsi je n'ai pu le refuser. Je me rejouis

beaucoup de vous revoir ä Berlin, mais je ne veux pas de vous ici, jusqu'ä

ce qu'il fasse beau temps, pas avant, vos chambres etant humides. Puis vos

enfants restent encore jusqu'au 25, faites-leur mes compliments et restez

avec eux.

') Xte Äutprinjcfj »on $t'\]tn.

8
J ©ine onbere befffidje Okinjcffin.

•) ^>ofrcttt) bei ber UJorjeUan^tamifnctut.
4
) tö. 6. 2)1. uon Söucb, Äamntert>crr bft Äönigin.

6
) Jagebudj bet ötöfin Sofj, 28. 2tpri(: „L'adorable Reine, vers 12 heures, j'ätais bore

de joie de la voir, aussi le Roi, Tun et l'autre resterent longterops L'apres-dlner la

Reine revint, nons parlamcs beaucoup, eile alla chez la princesse Ferdinand, puis ä la

comeMie . .
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Les nouvelles du manege de mes trois dames d'honneur m'ont fort amu-

see. J'ai trouve uu mari tout pres pour la Dondon !
), c'est Grabow <lu r6-

gimeut Garde.

Notre comedie a 6t6 charmante hier. Les jours de fßte en ont ete" reelle-

ment pour moi d'avoir mes fils et mon neveu 2
) ici. Iis £taient sages et gais

et leure meres heureuses ä un point —
Adieu, je n'ai pas voulu arreter plus lougteraps Buch, c'est pourquoi je

finis. Louise.

XVIII.

[$faueninfel, gegen (Snbe 3fuli 1804.]

Je vous remercie, chere Voto, de la lettre que vous m'avez ecrite hier.

Je suis bien fachte que le derart de ma bonne Solms soit si pres et fix6 a

lundi. Je la perds avec un sincere regret. Nous ne reviendrons que di-

manche apres-dtner, et quoique le temps soit dötestable, nous trouvons toujours

le moyen de nous promener une heure par jour. Le reste du temps je tra-

vaille coimne un forcen6 a ma chaise destinSe au Roi pour le 3 8
). II me

Charge de bien des compliments, ainsi que les princes et la princesse.

Je connais 1'inter^t que vous prenez ä mes enfants, c'est pourquoi

je m'empresse de vous dire que j'ai fait enfin un choix pour Charlotte 4
).

Je crois vous avoir dejä parle d'une demoiselle Karl de Cassel. Delbrück

vous en dira le reste, comme je dois aller ä dmer. Adieu, chere Voto,

je suis channee des bonnes nouvelles de vos enfants. Votre amie

Louise.

Bien du beau au g6ne>al R
).

XIX.

ISPfaueninfel, Anfang Sluguft 1804.]

Bien obligee, ma chere Voto, de votre lettre et des iucluses. Je vous

prie de prendre des informations s'il y a eu des lettres pour Papa ä la poste,

et en ce cas que Seegebarth les lui fasse parvenir sans delais. Encore une

chose, c'est de dire a Delbrück que le congö de papa et son malaise m'avaient

si fortement bouleversee, que je n'avais pas du tout aperc.u rindiscretion qu'il

y avait ä pretendre qu'il se chargeAt de quatre enfauts, vifs comme le vif

argent, que je le priais donc de laisser les deux cadets a la maison, cela lui

donnerait trop de peine.

J'ai et6 ce matin ä Potsdam par uu temps incroyable. Surtout le retour

etait un deluge en forme. Rien de nouveau d'ailleurs. Grand -maman se

porte bien, on la tourmente et eile se deTend avec esprit, contenance et tour-

nure. Adieu, bien du plaisir au dine frateruel, j'embrasse la marmaille et

») 2Bie e% ft^etnt, Spijjnatne ber jüngeren SBieretf.

') Srrife ^ubtvtQ, ber ältefte ©obn bet ^tiiijefftn ©olmä.
8
) 3. fluguft, Webuttätag be* flönig*.

*) ^rinjefe e^otlotte trat am 13. 3uli fünf 3al)te alt getvotben. lelbuhf, (hjieljet beä

fttonptinjen.

R
) ©encral Äöcfrifc, Hbjutant be$ flöntg*.
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suis au d&espoir de savoir la Bock toujours souffrante, dites-le-lui. Votre

amie Louise.

XX.

Mercredi, apres 10 heures. [$etbft 1804?]

Madame la grande maftrise recevra nies remereiements de ses deux char-

mantes lettres et la priere de vouloir remettre celle-ci a S. A. R. M. la Pr.

de Pr. Je suis revenue hier ä une heure et un quart, donc trop tard,

cependant le Roi n'ätait pas fache. Hier au soir j'ai £te k une manoeuvre

de nuit, qui m'a fait grand plaisir. S. E. a oubliö de dire ä la Baronne

de Bergmann, comment ou fait la #al&6fnod)ena,efd)idjtc , mais ma royale

t£te s'en souvient tant bien que mal et en fait cuire ce soir de quoi laver

tout le 1
er bataillou des gardes, qui seront £blouissants quand ils seront

lorgne« par Pexcelleute Excellence. Adieu, assez de folie voilä. Faites de

fjübt'dje Lebensarten chez les Suedois, Ijötcn Sie. Je crains manquer votre

tille, car on dit qu'il y aura manoeuvre vendredi k Charlottenbourg, cela

nie procurera le plaisir de vous voir, car j'entrerai en ville pour sür. Votre

amie Louise.

XXI.
Paretz, ce 7 septembre 1804.

Madame de Poschen a exeite toute ma reconnaissance en me donnant

des nouvelles du derart de grand -maman, dont j'etais fort avide de savoir

des details 1
). Dieu veuille la conduire ä bon port jusqu'ä Fürstenberg, oii

eile arrivera extenue* de chaleur et de fatigue, car jugez qu'il fait meme

tres chaud ici. Nous avons 19 degrSs a Pombre, et Paretz est plus que de-

licieux par ce beau temps. Le village a extrSmement embelli, et tout le

monde est content. Notre dtner et souper ötait bien en miniature hier, mais

aujourd'hui, nous sommes deja beaueoup plus rtpandus, car uous avons le

general Rüchel 9
), le colonel Plötz et Thümen et le major Löwenstein, dont

vous ne vous souviendrez pas, ayant 6t6 cr6e major depuis 24 heures et

servant daus le r^giment de Wartensleben. Le monarque vous salue tres

gracieusement et la Sirette de mßme, qui ne cessera d'ßtre votre amie

Louise.

J'embrasse du fond de mon coeur la petite et grande marmaille, et salue

Delbrück et la Bock.

Si la Viereck pouvait prendre Ips deux petites tables, Celle nouvelleinent

arriv6e et celle qui se trouve a Charlottenbourg, dans sa voiture, une devant

eile et Pautre devant la fille de chambre, j'en serais charmöe, sinon les

petite asiuus me feront le plaisir de les tratner, Iangjam unb bebäd)tli4

toofjleingcöacft fjieljcr. La lettre de Wittgenstein 8
), qui etait dejä arrivee *

>) lagebud) ber ©räftn $o&, 7. September: „La gran*l-maman partit, bien faible, ä

9 heures, eile veut aller jusqu'ä Fürstenberg."

') Öenetallteutenant b. fliüdjel, ßoramanbont öott ^ßotäbam. 3f. 9)1. u. ^plöjj, Cbrrft unb

gommanbeur bee Regiment* beä .König«.

•) Ötaf üon «Wiltflenftfin. Cbedjofmciftcr ber Äöntgtn=aHittwc.
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Charlottenbourg , mais dont le Roi ne ui'a dit le contenu qu'ici, relativement

a la Reine-inere, est: non habeo pecuniam, cela arrive quelquefois an bic

rtjtlidjften ficutc!

XXII.
Paretz, ce 12 septeinbre 1804.

Ma chere Madame ! Quand je demandais le journal des modes de Paris,

je ne demandais pas celui de Leipzig qu'elle m'a fait l'honneur de m'envoyer.

3ft al)o ein gfatfum, et pour agrandir et augmenter ses connaissances
,
je

joins ici un de ces journaux, pour qu'elle puisse le reconnattre ä la forme. Je

vous prie de me le reuvoyer avec les autres.

Nous attendrons le marechal *) et Krusemarck avec tout le plaisir que

la vue d'un respectable vieillard doit inspirer ä chaque cceur honn§te. Comme
le Roi exerce ce jour, on ne dtnera pas d'aussi bonne heure que de coutume.

J ai vu hier Charles, mon frere, qui a la fievre quarte et est bien faible.

Wibel espere l'avoir sur pieds pour les manoeuvres. Guillaume 2
) n'est pas

arrive encore, et les gardes du corps sont entres sans lui. Je desire que

Henri tienne mieux parole.

Un messager de Strelitz m'a apportS hier deux lettres, Papa m'ecrit qu'il

a 6te" lui-meme ä la rencontre de grand-maman jusqu'ä Fürstenberg, qui n'a

plus vu le vendredi, parce qu'elle est arrivee ä une heure de la nuit, faible,

mais bien du reste. A 3 heures, le lendemain, eile arriva a Strelitz, ne

passa pas trop bien la nuit, eut des maux de t£te, mais du reste fort

bien. Voilä ce qu'on nomme de bonues coustitutions, Celles qui sont nees en

1729 3
).

Adieu, Madame, ©ott erleuchte $>ero klugen 6eim Suchen bct Journale!

J'embrasse ma chere marmaille et dis bien du beau ä Delbrück et la Bock.

N'oubliez pas ma commission a celle-ci de chercher une aide. La chose ira

maintenant. Votre amie Louise.

XXIII.

Potsdam, ce 10 L1804?].

Vous ne trouverez pas mauvais, chere Comtesse, d'avoir ouvert votre

lettre de Mm* de Verdy. J'6tais persuad^e qu'elle ne contenait que des

details relatifs ä Julie; dans les paquets rien que des echantillons de son

ouvrage et de ses progres. Je vous renvoie le tout par la voiture de bagage,

sur laquelle j'ai encore fait mettre le pauvre messager de la Verdy , qui,

je crois, sera charme* de parvenir ä Berlin par cette voie. Si vous en avez le

temps, dites ä Mme de Verdy que je suis enchante« des progres et de la dili-

gence de Julie. Mais en mßrne temps, je ne puis assez exprimer combien

Mmc de Verdy me parait respectable de prendre un soin si maternel de Julie.

Je ne sais ce que je dois le plus estimer en eile : si c'est son esprit qui est

') &enera('0clbntarfdiatt SJldllenborff unb fein (3enetal'2lb]utant 3Jtojoc ». Ärufemarcf.

') 3Biebct
r
ber ÖeneroUßfjirura.. 35MIb>lm unb £einric$, bic Shüber bti Äönigs.

s
) £ie i?anbgrdfin«@toHmuttct unb bie ©riifin 3tofe waren beibe 1729 geboren.

««itJ4e »unM$au. XXII, 6. 22
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si bien oriie et qui deploie ici toute sa richesse, ou si c'est son cceur qui se

montre d'un cöte" aussi aimable. «Tapporterai moi-m&ne les dessins et les

ouvrages etc. de Julie, le bien-heureux 14 qui me ramenera ä ma bonne

ville de Berlin.

Pour ce que MIMO de Verdy dit de Pentetement de Julie, je suis süre

qu'avec Page cela changera encore beaucoup. Quand on coramence soi-meme

ä reflechir, quand on voit et qu'on reconnait qu'on ne peut 6tre heureux et

aime qu'en 6tant bon, ou dSsire tant de devenir meilleur, qu'on abandonne

volontiere tous les de7auts qui jusque-Iä ont fait nos eompagnes par entßtement.

Je ne puis vous en dire davantage, davant faire ma toilette pour le diner.

Adieu, chere Coratesse, portez-vous toujours bien et que tout aille de

mieux en mieux.

Votre amie Louise.

XXIV.
Potsdam, 4 mai 1805.

Madame La Comtesse Voudra Recevoir Mes Excuses Du Long

Retard De Ma Rgponse. Mais En Revanche, Elle Trouvera Tout Ce Qu'Elle

Et Monsieur L'Ex-Secretaire M De Sa Majestö La Reine Peut Seulement

D&sirer. Lettre De Recommandation , Argent, Lettre Pour L'Excellence De

Voss, Enfin Ma Grande Arne A Tout Rempli.

J'ai PHonneur De Vous Prier De Faire Dire Au Tailleur Bergemaim

D'Envoyer La Robe De Soie Blanche, Pour Que Je Puisse M'En

Parer Lundi A Diner. II Faudrait Donc Qu'Elle parte Dimanche.

Adieu, Contessinchen, Je Dois Me Faire BElle Et Par consequent Finis.

Votre Amie Louise.

Je veux enchanter le geuäral de Wintzingerode 2
) lundi dans cette fameuse

robe blanche, qu'elle ne me manque de gräce ! ? !

Heureux voyage ä Fontane.

XXV.
Potsdam, ce 6 mai 1805.

Bien oblig£e, ma chere Voto, de vos lettres et de la commission. Si j'avais

su que le pauvre galten ju ©nabcn n'a recu la robe qu'hier, je n'aurais

assuröment pas pense" ä la demander pour aujourd'hui, mais l'ayant ordouuee

par MUe Meitzer 8
) il y a huit jours, j'ai cru qu'elle avait suivi mes ordres.

J'ai terrassö le göneral Wintzingerode en sang de pöche, n'ayant pas du tout

comptö sur cette robe blanche , et j'avais bien fait , car je Tai recue dans ce

moment meme ä 4 heures.

Si vous voyez peut-6tre encore le genenil Wintzingerode, dites-lui que

j'avais cru qu'il resterait encore pour les revues, et que son conge" m'avait

') Siefer Secretör ber Königin, ber bamalä feinen Slbfdjieb nafjm, ifl ber ©rofftater Sfrobor

^ontanc's. iBergl. „Weine ßinbcriafjrc* toon 2f). Fontane (SBetlin 1894).

*) lieber 'löttifoingerobe unb feine batnalige UUffioit in ^Berlin f. Äanfe».£>arbcnberg, 3Jb. II.

e. 132 ff.

*j tftne ber ftammerfroucn.
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6t6 si imprevu, que j'avais oublie de lui dire ce qiTil y avait de plus inte-

ressant pour moi, s'entend de lui parier de ma joie et de ma reconnaissance

de ce que l'Empereur lui a dit de me dire qu'il esp6rait et d^sirait

ine revoir un jour a un rendez-vous egal a celui de Memel. Vous sentez

de quel prix un tel espoir doit m'ßtre, et je vous prie, s'il est possible, de

le lui faire savoir encore
,
pour qu'il dise ä l'Empereur tout le prix que j'y

mets et toute la reconnaissance que je lui porte pour ce teraoignage de son

souvenir et de son amitie. Si le general Wintzingerode vient encore chez

vouz, je vous prie de lui lire ce passage de ma lettre, en lui faisant toute-

fois bien mes compliments.

Je ne puis rien ajouter a cette lettre. Adieu donc, ma bonne Voto,

aimez toujours votre amie Louise.

©ott ftdtfe ffixe Slugen, bcnn idj fd>ret& tote eine ßafce.

XXVI.
Alexandersbad, ce 28 juin 1805.

Ma chere Voto. La nouvelle de votre parfait bien-6tre m'a rejoui le

coeur et 1'esprit, et je vous prie de croire que tout ce qui vous arrive de

bon fait plaisir a votre amie. Comme rexcellente Voto est une femme d'or,

mais pas la bouche d'or qui dit tout ce qu'elle pense, je m'en vais

lui communiquer un grandissime secret, un grandissime secret, en-

tendez-vous? Le Roi a le projet (qu'il n'a communiquö jusqu'ici qu'ä moi)

de se rendre mardi ä fttanacnäüTunnen 1
). Madame Voto, sous

pr^texte de s'y plaire, y restera et nous donnera a dtner mardi.

S'entend que nous en payerons les frais, mais vous donnerez le nom, pour

eviter un second diner du g6neral Zedtwitz.

Adieu, chere Voss, avant d'arriver vous aurez sureraent encore une fois

de mes lettres. Votre amie Louise.

Votre fille et le prince-6v6que 2
) mes compliments.

XXVII.

[SParcfc, 4. Octobet- 1805].

La Voto a ordonn6 et je m'empresse de suivre ses ordres et d'ecrire

aussitöt que possible pour qu'elle ne se tljut lein ßeibcg an. Ma soeur de

Solms 8
) arrivant demain, le Roi pennet ä son fils Fritz Louis de venir

demain ä Potsdam, de la avec sa mere et Reimann ici, et d'y passer les

deux jours que Fr6dencque passera avec nous. Vous aurez la bonte de le

faire savoir tout de suite a Fritz Louis et ä son mentor.

1
) Ötöftn SBofj max am 27. 3funi bon 9lleranber*bab über @ger nadj iJranjenebab gereift,

tt>oI)irt ßönig unb Königin mit bent ganjen befolge am 2. 3uli einen Sluäflug markten.

) £er gürfibifeftof bon 3?te*lou.

8
) ©räfinajof}, 5. Dctobct: „La princesse Solms arriva ä 7 beures, höre de joie, repartit

ä 8 pour Paretz."

22*
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Rien de nouveau, pourtant le prince Dolgoruki 1
) arrive en cour-

rier de la part d'Alexandre, mais la Voto n'eii sait rien du

tout! et ne corapromettra pas son amie Louise.

Therese 2
) vous dit bien du l>eau, et j'embrasse mes fils et fais nies com-

pliments ä Delbrück. S'il sait encore quelque chose qui puisse faire plaisir

ä mon fils ain6, qu'il me le fasse dire, c'est-ä-dire pour sa ftHedu 15. Je

vous prierai encore, chere Voto, de monter dans ma cbambre de toilette,

d'ouvrir la derniere caisse d'argent qui se trouve pres du mur ä gauche,

eile est fennee ä clef, et d'en sortir une petite bourse, fo non #1 öfter =

Sltbctt, et de me l'envoyer. Je crois qu'elle est rouge et or et mille

vilains clinquants, mais eile fait tout le bonheur de Fritz.

XXVIII.
Paretz, ce 19 octobre 1805.

Bien obligee, ma chere Voto, de l'exactitude que vous avez mise ä mes

commissions. Je vous prie de faire agieer mes remerciements ä la princesse

Ferdinand pour les pastilles bienfaisantes qu'elle m'a envoyees, elles me font

derechef un bien infini de meme qu'au Roi.

Naturellement MUe de Ltitzow elant logee doit ßtre eelairee et nourrie.

Si vous aviez la bont6 de l'avoir chez vous pour les repas, ce serait un ven-

table bienfait pour cette malheureuse personne.

Le canevas que vous m'avez envoyö n'est pas celui que je vous ai demande\

Coraine la plupart vous appartient, je vous en remercie un million de fois,

j'en ferai usage. La Schadow s'est souvenue tout d'un coup aprfcs avoir fait

trois commissions analogues pour l'avoir, qu'elle l'avait enferme" dans une

grande armoire fermee ä cle\ Or, sans cl6, il n'y a que les voleurs qui

ouvrent les meubles.

J'ai eu un plaisir infini de revoir Brown, il in'a remise au regime de

quinquina et de mousse d'Islande. II me paratt avoir beaueoup de chagrin

et de peine, la mort de Richard surtout le mine. Je ne vois pas le moyen

d'aller ä Strelitz dans cc moment, et pourtant je le desire tant, une distrac-

tion pareille vaudrait de Tor pour ma sante\ mais cependant je ne le puis. Le

Roi a 6te* hier et est aujourd'hui h Potsdam pour voir les regiments. Les

nouvelles de Tarmed autrichienne toujours desolantes. J'embrasse mes fils et

mon neveu. Le Roi est tres content de Fritz 8
), de son air et de ses ma-

>) liebet $ olgornfi'ä Seubung ncrgl. fRonfe^arbenbctg, 3Jb. II, 8. 259
ff. SBäorenb feiner

Slubienj bei bem Äöuig (6. October) fam bie Wadjridjt uon bem £urdmiarfd) ber ftranjofen unb

5Ba»ern burd) 91n3baa>S8aöreutl).

9
) üie ^riujefj Don lfmrn unb ÜajU. (Bräfin SQofe, 3. Cctober: „Ln Reine et la princesse

de la Tour vinrent me voir a Potsdam . . . il ne sera rien du voyage de Strelitz, eile en

pleurc . .

*) 3tnt 15. October, feinem jefjnten @eburt$tag, war ber &rouprini in ba§ erftc @arbc-

regiment eingetreten. 9lud) bie (Gräfin 2Jofj lobt in iljrem Xagebud) baS SUerfyalten b<£ $rtnjen

bei bem bamnU in ^arefo gefeierten ?Vefte. Tic Stimmung mar Übrigend eine gebrüdte, ba

gcrabe au biefent Inge bie Madjrtdjt über bie erften Wieberlagen ber Ceflerreid>cr eintrafen. Sie
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nieres. Dites-le a Delbrück. Ce que mon coeur ressent, est indicible! Dieu

merci ! Mais il est vrai qu'il s'est extremement bien conduit le jour de sa

föte. Dieu le benisse et sa nouvelle carriere et le Roi et l'ann6e et toute

la Prusse 1
).

Adieu, chere Voss, s'il n'y a pas de changement, nous partirous lundi

d'ici pour Potsdam. Votre amie Louise.

Pressez la inanufacture de porcelaine pour avoir les tasses et les assiettes

de Lapis Lazuly. Envoyez-moi ceux qu'il y a dans ma cbambre ä Charlotten-

bourg, mais pas par un palefrenier expres, mais par une autre occasion.

XXIX.
Graudenz, 13 novembre 1806.

Ma chere Voto. Ce inatin, je recus votre lettre du 10 du courant 2
) qui

lue donne la consolante nouvelle du mieux durable d'Alexandrine. Je vous

remercie un million de fois de Tamitiö que vous avez eue pour raoi d'accom-

pagner ma fille, et soyez persuadee que ce nouveau gage de votre amitio et

de votre attachement pour le Roi et inoi nous penetrent de la plus grande

reconnaissance.

Je suis bien fAchee que votre saute soit derangee, le temps est si mauvais

depuis plusieurs jours qu'on doit s'attendre ä tout. Prenez-en bien soins , je

vous prie, vous savez si eile nous est chere.

Vous me feriez un bien grand plaisir si vous vouliez envoyer en mon
nom ä Holstein chez le g6n6ralRüchel faire demander de ses uouvelles

et lui faire savoir que je prends une part inhnie ä son mieux.

J'embrasse mes chers enfants et dis bien du beau k mes dames et ä tous

ceux qui prennent soin de mes enfants. Je me flatte que la diarrheo de Char-

lotte n'aura aucune suite. Ma sante va bien, et depuis que les malheureuses

uouvelles ne sont plus aussi assommantes, le calme renatt en mon äme. J'ai

beaucoup maigri et je me trouve avoir mauvaise mine, suite des pleurs, des

nuits pass£es en alarmes et inquiötudes de tout genre et de chagrins devorants.

Chere Voss , qui nous aurait dit cela il y a 6 semaines ! et vous qui ßtes si

v£ritablement attachee ä la maison royale, que devez-vous souffrir?

Des lettres arrivees de Mecklenbourg ne portent rien de nouveau. Fr6-

dencque vous communiquera la lettre de Charles. Je voudrais bien que le

Roi puisse aller ä Königsberg, je serai alors avec vous tous, ce qui serait

d'une grande consolation pour moi. On a tout lieu d'espörer que le prince

Solms est sauve\ quelques lignes de sa main que vous demanderez h ma sreur

vous en persuaderont.

Adnigtn richtete an beu Äronjmna bie befannten Söotte: ,3d) boffe. mein @ofm, ba§ on bem

läge, ba 1u Örbraud) madjft öon biefem SRorfe, £eiu einher ©ebonft bet fein untb, teilte

unglücflidörn ©ruber ju riidjen."

') 3tm 21. fdjreibt fic: „Dites a Reiman de faire faire l'uniforme des gardes pour Fritz,

«'est-ä-dire le petit. Le Roi ne veut pas que ce soit le grand."
a
) Öröfin ©oft voax am 9. Woüftnber mit ber etttanften ^Prin^c& ?lleranbrtne in &önia*=

berfl anqelominen.
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On n'apprend rien de Berlin. Bonaparte vomit des injures et des in-

fam i e s contre moi. Ses aides de camp ont £t6 £tendus sur mes sophas avec

leurs hottes dans mes salons de Gobelins a Charlottenbourg. Le palais a

Berlin a encore 6t6 respectö, lui demeure au chÄteau. II se plait dans la

ville de Berlin, mais il a dit qu'il ne voulait pas des sables, qu'il laisserait

ces sablieres au Roi. Unb man lebt unb !ann bie ©djmadj nidjt

tädf>en!

Adieu, chere Voto, aimez-moi et ecrivez-moi tout ce que vous faites.

Je suis fort conteute de la Truchsess, si vous voyez sa tante, dites-le-lui avec

bien des compliments. Votre amie Louise.

Le Roi vous fait bien des compliments ainsi qu'aux enfants et ä ma seeur.

XXX.
Königsberg 1

), 17 avril 1807.

Chere Voto! Je suis ici, parce que Dieu l'a voulu, car au fond j'aurais

dü pörir en route. J'ai pay6 eher le sejour charmant de Kydullen, en faisant

le voyage le plus dötestable que j'aie fait de ma vie, par des chemins dont

je n'avais rSellement aueune idee jusqu'a present, oii malheureusement il

fallait passer par-lä. J'ai passe" par des rivieres döbordfes au risque de

ma vie, et ma voiture est restee embourbee au milieu du grand chemin, oü

deux chevaux ont disparu dans la boue. Ce n'est qu'ä force de bras qu'on

a retirö du gouffre de la crotte 2ttenföen unb SStef). Arriv^e ici en trois

jours plus morte que vive, incommod6e de la route, des fatigues du voyage

et de l'air vif d'une voiture ouverte (que j'ai du prendre a Kydullen, ma
grande voiture 6tant en cannelle), du mauvais temps, de la pluie et du vent

au visage, il m'a fallu du repos pendant quelques jours pour me remettre un

peu, car, h61as ! mes forces ne sont pas encore ce qu'elles ont 6tö, et je b6nis

Dieu, que tout ait fini sans une rechute de maladie. J'ai tout de suite ecrit

au Roi pour lui dire que je comptais rester ici jusquä ce que je puis faire

la route de Memel sans danger de vie, et j'attends d'un moment ä l'autre ses

ordres ult^rieurs. Les mauvais chemins, les fleuves et les rivieres deborde>s

ont empfiehl Leurs Majestes Imperiale et Royale de bouger de Kydullen, ils

ont voulu partir le 12, point de possibilitS , le 14 Stait le dernier terme.

Dieu sait s'ils ont pu partir, je ne le crois pas, car je n'ai aujourd'hui. 17.

aueune nouvelle de Schippenbeil, oii ils s'ötablissent.

Ma soeur 9
) , Dieu merci, est bien portante et a un süperbe enfant; moi,

au rhume pres, suis bien aussi. Je ne puis rien vous dire de mon arrivee,

eile dopend des bons chemins, de mes forces et du Roi. Embrassez mes
chers enfants de ma part. Je b6nis Dieu que Fritz est mieux et que Guillaume

va bien. Ma belle-sceur 8
) et cousine trouvent ici mille tendresses, et je vous

•) "ilm 4. aptil nrnren ber ßönig unb bie .Königin öon tfönigäbrrg und) ßtobuüen gereift,

wo tyuen Äoifet Sllcranber bic ruffifäen (Barben öorfü^rte. ?lm 10. teerte bie Äönigin allein

nadj ftönigäberg jurücf, iDäl)renb ber ÄÖnig unb ber flaifrr am 14. nad) SBartonflcin gingen

(tergt. über bad bamalige fdjledjte Söctter unb bie SUegc Nanfe^arbcnberg, $b. III. S.841, STA).

*) Xie ^rinjrfftn 6olm*.

*) $rinac& Marianne (SBiltjelm) unb «prinjefe WabjttciU.
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prie de leur communiquer ma lettre. Les officiere prussiens et russes ont

demand6 une cour et en ont eu, les dames qui desirent me voir viennent

peu ä peu les soirs pour le th6.

Les nouvelles satisfaisaiites des Su6dois ') vous auront fait grande joie

coinme ä nous tous. Deux de cette nation ont 6t6 envoyes <le la part de

leur maitre au Roi, qui ftaient corame sur la braise a attendre ses ordres oü

le trouver. On dit qu'il est sage une fois de sa vie et qu'il veut aider autant

qu*il peut. äBentg fnlft wenig, mais cela vaut mieux que le Stäben.

Voici les lettres que j'ai eues pour vous de Copenhague. Ne m'en voulez

pas, chere Voto, d'avoir rompu deux cachets, mais 6tant persuadee que j'y

trouverais des lettres pour la Moltke 2
), j'ai os6 risquer cette incongruite\

Je vous jure que je n'ai rien lu et que je les ai empaquetees d'abord apres

avoir trouvö les lettres pour la Moltke. Pardonnez-moi, chere Voto, mais

jugez que tout le monde est trop heureux quand on a Tespoir de voir l'e'criture

de ee qui nous est eher. Encore une fois, pardonnez-moi et aiinez toujours

votre araie Louise.

Mes complinients aux dames, je suis trt>s contente des deux, et a

Köckritz et Delbrück. FrGdenque vous embrasse, eile est bien.

XXXI.
Königsberg, ce 8 mai 1807.

Non, mon excellente Voto, on n'ecrit pas mieux que vous. Quelle char-

mante lettre 8
), quelle dölicieuse description, quelle charmante humeur, quelle

remarque judicieuse, et surtout quelle bonte" de procurer ä mes chers enfants

un plaisir qu'on goüte si bien a leur äge et qui est fait pour leur donner

de l'emulation pour leurs petites etudes. Dites-leur cela de raa part, avec

mille et mille tendres baisers. Le petit couple de 13 ans est assez particulier,

et notre alnee ä 41 ans bie e§ nodj nid)t fo roett fjat bringen tönnen a eu

sürement la mine de . . . [einige unnerftänblidje beutfdje 3Dßorte]. Je suis aux

anges qu'aucun voyage ne vous fait mal, cela me prouve votre vigiieur, et

tout ce qui tend a me faire esperer votre longue conservation m'enchante.

Ma sante est bonne, le temps a 6te tres beau, mais un fort orage qui a com-

inenc6 ä trois et fini ä cinq heures a rafratchi Vair et fait tomber la pluie.

L'Empereur de Russie a cre6 Chevalier de Tordre de Sainte-Anne seconde

classe le bon et honnßte Goerke 4
). La joie que j'en ressens est sans bornes,

il le merite si fort, et le saint que nous re'värons a bien fait son affaire.

Je plains les gens qui tombent sous les griffes de la T. Les personnes

communes ne connaissent pas ce qui est la veritable dölicatesse, et voila son

cas, en y ajoutant encore un grain de mechancetö. La Tr. a perdu son oncle,

») 5J«fll. ©rätin S«o&, 18. %pxü (Weint unbfec$jtfl %at>xe, 3. 294).

') (Gräfin 3)toltfe, .frofbainc ber Äönigtn.

") %m 4. yjlai tjatte bie ©rfifin SBofj, tvie aui intern nngebrueftett logcbud) fjeruotgefjt, mit

ben ^rinjen, INabjitttU'3, ben &ofbatnen, ^pufelanb unb Slnberen eine Sanbpartie nad) Jtrottingen,

bem erfien rufftfdjen Ctt jenfeit* ber örenje, untrtnommrn.

*) Öoetfe, 6l)irurg.
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ce qui rafflige, mais soit dit entre nous, la pauvre enfant me fait peine, mais

eile aime v6ritablement le grand-duc Constantin. Je suis contente d'elle.

A Tilsit, je Tai prise ä part et lui ai lavö la tele avec une bonte de mere,

et cela a fait son effet. La coquetterie a absolument nadjgelaffen, et eile

s'est tres bien conduite a Kydullen. Je ne sais si eile est guörie a jamais de

ce defaut horrible.

A propos, vous allez bien rire. Imaginez-vous que lord Gower 1
) nie dit

hier soir que Wilson allait arriver ici, du nioins qu'il en parlait dans sa lettre.

2)ad nenne tdfj einen galanten f^iebelbogen. Je vous ferai un recit exaet de

son sejour quand je l'aurai vu et parle\

J'ai ecrit au Roi pour lui demander de mettre le deuil pour rimperatrice

d'Autriche 2
). Quand il m'aura repondu, je compte vous ecrire d'abord et

vous faire parvenir la lettre de maniere que nous mettrons le deuil le meine

jour ä Königsberg et a Memel. Je crois qu'il vaudra le mieux le faire annoncer

ici par la comtesse Moltke comme - premiere dame d'honneur a- la noblesse,

comme ma grande-maitresse n'y est pas. Qu'en croyez-vous?

Adieu, ma chere Voto, enibrassez mes chers enfants grands et petits, et

aimez toujours votre amie Louise.

J'aurai soin de Mussin-Puscbkin ä la premiere occasion oü j'6crirai ä

l'Empereur. Schrötter et Zastrow seront d'une belle humeur envers Harden-

berg 8
). II n'y a que Schladen qui partage le bonheur ou plutot qui prend

une part sincere au bien que Hardenberg va nous faire.

XXXII.
Königsberg, ce 19 mai 1807.

Ma chere Voto. J'ai passö de cruels moments 4
), j'ai voulu partir, voler

vers mon enfant, mais les bonnes nouvelles du 17 et la volonte du Roi me
retiennent ici. Jugez, chere comtesse, que je recus votre lettre et celle de

Hufeland avec les tres mauvaises nouvelles au moment oü je devais sortir

pour le bapteme de l'enfant de ma sot-ur, dans une soeiöte de 50 persounes

au moins. Les efforts que je fis de prend re sur moi de ne pas pleurer, l'acte

solemnel, l'analogie des noms d'Alexandre que porte ce charmant petit, l'idee

qui ne pouvait etre que tres vive que peut-ßtre dans le moment oü j'installais

pour ainsi dire cet enfant dans le monde. que je perdrais peut-Stre dans le

') t'orb «owet, bor engliidje öicfonbte; »obrtt SWfon, bet cnglifdjc Officicr unb «Militär*

färiftfteUcr.

") X ie am 13. 9lprit wrrftorbene Äotfcrin *Dtatia iberefta, jwette (Bcmat)Iin Äoifft lYtati}' II.

») Sure!) 6abtuetäorbre be* Jiönia* toom 26. ?lptil 1807 toar £arbenbetg an bic epifcc

ber ©taatsuettoaltung grfetft, tooburd) bic lu*f)cria,en Winiftet Sdjtötter unb 3 a
'i*
row fid) gr=

träntt fügten (oergl. 5Hanfe=£atbcnbrta,. $b. III, ©. 387 ff )- 8- oon £d)laben ift ber »et.

foffet oon „^teuften in ben 3af)rcu 1806 unb 1807*.

4
) Witte «Dlai loat in Stemel v$nn,ic& Slleraubrinc erfrantt, ioät)tcnb bic .Königin am 17.

(otften ^Pfiugfttafl) ber Saufe be* am 12. SJtär* gebotenen grinsen ttlrranbrt Oon Solme bei«

wogten mußte. SJetfll. itir Sdjreiben au ben üatet Oom 15. uub 17. <Dlai bei $otn, 2ae 5*udj

oon ber .Königin Öuiie, 3- 153.
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m§me moment mon enfant ch6rie, tout ceci prit si fort sur moi
,
que je nie

trouvais fort incommodee apres. Dieu merci que votre chere exactitude et

celle du bou Hufeland m'ont redonne" de la tranquillite" et de l'espoir, et j'eu

b6nis Dieu. J'attends avec impatience les nouvelles d'aujourd'hui. Je vous

prie d'ofirir mes plus sinceres remerciements ä M. Hufeland pour ses soins et

pour ses rapports qui sont d'une grande consolation pour moi 6tant absente.

Le temps a £te" tres beau ici hier et avant-hier, mais une pluie, une

averse a rafratchi l'air et tellement embourbö les promenades que tous les

avantages que la belle saison nous donne ont disparu. Je serai bientöt de

retour a Memel. Je me rejouis beaucoup de vous revoir et mes chere enfants

que j'embrasse tous avec tendresse. Dites a Fritz que le Roi m'avait tfcrit

que pour le moment il n'y avait point de Russes ä Pillau, mais que ce qui

^tait remis n'6tait pas perdu pour cela.

Adieu, je vous aime de tout mon coeur. Louise.

J'embrasse ma chere Alexandrine et suis bien charmee d'apprendre qu'elle

est si sage et si obtMssaute. Dites-lui que je lui apporterai quelque chose a

mon retour.

Mes compliments ä Marianne et la cousine 1
). FrSdenque vous fait dire

qu'elle vous aime malgre" que vous la negligiez. Les lettres de Voto sont des

fetes pour nous — werben alle gelefen unb 3 Wlal

Ma chere amie. Comment assez vous remercier de la constante bonte*

que vous avez pour moi de me donner si exactement des nouvelles de ma
chere Alexandrine? Dieu merci que tous les jours j'en ai de meilleures. Je

vous embrasse mille fois en idöe de votre bonte. Je serai chez vous lundi

ou mardi 2
). Le Roi est arriv6 ici avant-hier dans la matinäe, est reparti hier

a midi pour Pillau, y reste aujourd'hui, revient demain et restera ä Königs-

berg jusqu'ä samedi. Lui ira k Tilsit, et moi, je chemiuerai ä Memel.

Wilson est ici, d'une humeur absolument couleur de rose, parle beaucoup

de vos bontes et de vos airaables qualitls, et vous paraft reellement bien at-

tacht\ Nous avons bu deux fois le the" dans un tres joli jardin 8
), et la soiree

s'est terminee en allant sur l'eau. Hier, les trois grands personnages de la

Russie, Nowossilzow, Strogonow et Czartoryski * ) ont tHt» avec nous ainsi que

le süperbe Hardenberg, le comte Dohna et sa femme, et la journ^e s'est ter-

minee par un souper arrange" ä la häte et pris au salon dudit jardin. On a

4te" fort gai unb eö mar alleö fet)r anftänbig. Les Anglais y ötaient aussi et

') SUfr^l. 3. 342, «nm. 3.

*) 1. unb 2. 3utii. l^atjadjlid) fom bie Äöntgin erft am 10. 3uni ttriebet tu Wentel on.
8
) „£otftein, ein göttlid>eä 2anbl>aus, n?ae au bem ^tcgel liegt unb eine fjerrlirfjc "Jtudfi^t

t>at.' (Äönigiu Suifc an ^tina Öeorg öon *Ulerflenburg. 28. Tla'x, §oxn @. 155.)

*) Sie brei SRatfjgeber unb ©ünftlingc Äaifcr SUeranbet'*, ber fogenannte „Sa.lot)lfaf)tt*=

XXXHI.
Königsberg, ce 26 mai 1807.

ausruft".
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encore quantite de Russes tous tres aimables. Aujourd'hui nous irous sur

eau dans des barques anglaises, avec le monde d'hier, a Holstein y boire le

the\ Fr6derique vous embrasse et moi mes chers enfants de tout mon cceur.

Adieu, ma chere Voto, pour la vie votre amie Louise.

XXXIV.
Königsberg, ce 9 juin 1807.

Chere Voto. Je pars mercredi, arriverai le soir de mercredi, embrasserai

nies chers enfants et la chere Voto du fond de mon äme. Je quitte Fr6d6-

rique avec un serrement de cceur difficile a depeindre. Avec cela, ma sant£

est un peu derangee. Dieu veuille que ce soit un reste de faiblesse de ma-

ladie. Je vous prie de ne pas en parier. Adieu, votre bien sincere amie

Louise.

Bennigsen a eu deux succes pres de Gutstadt, le 6 il a pris la ville de

Gutstadt, avant-hier ä deux milles de cette ville, il a battu pour la seconde

fois le marechal Ney, a fait deux mille prisonniers, un genöral, 5 <StabS=

Offiziere et 30 subalternes. La perte n'a pas 6t6 6norme, cependant on ar-

range de nouveaux höpitaux pour les Russes, il y a dejä, place pour deux

mille Wesses. L'Estocq a une force contre lui qui passe deux fois la sienne,

on a de vives inqutetudes pour lui et pour Königsberg. Ne parlez pas de

ceci qu'aux princesses auxquelles je Tai mande\ Notre sort doit se decider

dans ces jours, je suis bien inquiete, n'espeYant pas grande chose

XXXVT
.

$ot§batn, 5. *Dki 1810.

Jamais trousseau ne m'a fait endurer comme celui de Hildburghausen 2
).

Comme je ne suis pas sortiere, je ne puis faire que ce qui est possible;

comme je ne suis qu'une faible humaine, je dois nie soumettre aux decrets

de la Providence. Ces decrets ont 6t£ durs depuis le 10 mars 8
) jusqu'ü

aujourd'hui, et je n'ai guere eu de temps de penser ä des dessins, ä des

broderies et a des robes de cour. Voici la lettre pour ma sceur que je

vous prie de lui faire parvenir tout de suite par estafette. Je lui ai promis

d'envoyer le tout au moment que cela serait acheve par un (SourieTtoagen.

Vous aurez la bont6 d'arranger cela d'avance avec Seegebarth 4
). La

holte en toile ciree ci-jointe doit partir avec Testafette que vous expSdierez

sur Theure. Comme ce sont des diamants que Charlotte me demande a

') SÖcnige läge fpätet, am 14. 3tuni, tvar bic entfd)etbenbe Sd)tad)t Ort ^rirblanb.
3

) SUctmät)lung tljrer 9Ud)tc ^rinjrifin 2f)crcfe öoit Sad)fen».C>iIbburgbauicn mit Ärcnprinj

tfubwig tum S?at)er«.

3
) Setter öeburtetag bet Königin, au bem bie Spannung mit (franfreid) toegen bft rüd*

ftfinbigen Jiriegäcontributionen beu ^öd^ften &xab erreichte, ÜJcrgl. Wanfe. ^arbenberg, SBb. IV,

S. 216.

4
) Seegebattt}, uergl. 6. 330, Nnm. 4. Arn 6. SJlai fdjreibt ©räfin Jöo&: „Envoye

une estafette ä Hildburghausen;" am 7. (nad) einem £ffen mit ber Äöntgin unb ben Ibntg-

lidjen Äinbetn): „On n'eut que le trousseau de la princesse d'Hildburgbausen en tete."
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corps et ä cri, recomuiandez - les, je vous en prie unb laffen fidj ein Schein

barfiber geben. Car c'est une partie de mein bifedjen Slrmutlj. Je vous prie

de dire ä la North de faire ordonner ein S3efa^ auf ein 6d)lcpprodf Don

grünen ^Blättern ober in gfolio unfidjjt. Je crois que Nitze sait oü on les

fait faire. 3$ glaube, Äleeblfttter in SBouquetS gebunben, fobafe e3 ein

£ouff mad&te wie ofjngefäfjr eine §ortenfiablütf)e fo runb, märe fefpt f>ü6fdf).

Je veux en voir Techau til Ion lundi matin a 11 heures ä Berlin oü je me
rendrai pour sur. On doit y travailler jour et nuit, pour l'avoir fini mer-
credi. Aussi les guirlandes de roses blanches ordonnees chez la Götz doi-

vent 6tre faites vers ce temps, et eile doit les empaqueter tout de suite. Les

feuilles vertes de paillons faux doivent etre commencGes tout de suite. Je

veux en voir l'echantillon
, pour voir seulement comment cela deviendra,

mais on ne doit pas attendre ma decision lundi, aber immer Arbeiten.

Adieu, faites signer la bolte avec mes diamants chez le president Seegebarth,

comme vous le trouvez sur la lettre de ma sceur. Adieu, id) bin tobt.

Suife.

9le^men 6ie ba§ ©efdmiier nidjt übel, Voto. Ce 5 mai 1810.

XXXVI.

Potsdam, ce 12 juin 1810.

Je me flatte, chere comtesse, que vous 6tes heureuseraent arrivee ä Berlin,

et que la course qui nous a fait a tous tant de plaisir vous aura procure une

bonne nuit. Je vous prie de faire avoir cette lettre tout de suite ä Ancillon,

parce qu'elle presse beaueoup a cause de la proximite de notre retour ou

plutöt de notre depart pour Charlottenbourg qui est fixe" a vendredi , si le

temps est beau. Je vous prie encore bien ardemment de ne rien dire ä

Nagle

r

1
) de ma part. Tout au plus, vous pouvez lui dire ce que je vous

ai Charge hier pour lui comme vous Tayant dit en maniere de conversatiou.

$odj laffe idj e§ öftrer ßlugfjeit über. Parlez-en a la Berg, si vous le trou-

vez bon. Adieu, chere Poschen. J'embrasse le petit ange et temfjnftädjen

du fond de mon cceur. Louise.

M. de Goltz ne m'a rien fait savoir que le duc de Nassau avait gemelbet

au Roi le deces de feu ma grand-tante de Nassau. C'est bien mal a cause

du deuil. Faites-moi savoir combien est le deuil. Elle est pourtant assez

grande dame pour que je porte le deuil pour eile? 9lntroort Matam?

l
) £er &et). gegotionStatf) Magier, bet fpatere Öefanbtc am iBunbeätage unb spoflmeifter,

roat bomalS bureb, jweibeutigeS 5Betb>lten bei bet Königin in Ungnabe gefallen (nergf. £orn,

S. 194) unb bei (hnennung .£arbenberg'3 jum Staatäfanalet (4. 3unt) entloffcn toorben.

«m 11. treibt bie ©räfin 2Jo& nad) einem SBefuc^ in ^otöbain: „La Reine me parla beaueoup

des changeinents, tres bien, mais Nagler a eu tort, il est trop empörte."
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xxxvn.
[Potsdam] Le 17 juin 1810 l

).

Chere comtesse, bon jour. Nous sommes ä Sanssouci ä grelotter de froid

et d'humidite, ear il pleut ä verse. Si le temps reste comme cela, alors point

de Charlottenbourg, ce que je desirerais fort pourtant En tout cas, je vien-

drai ä Berlin le mardi, car voilä 15 jours que je n'ai pas vu mon petit ange

et Monsieur Abetele 2
).

Je vous prie, chere Voschen, de m'envoyer trois araignees arrangees dans

une demi-noix couverte de jraze. M. Ancillon sait oü Ton peut avoir de ees

bottes contre la ftevre, car il m'a dit qu'il savait qu'il existait un 6toinnen=

S9ureau au eher Berlin. Le pauvre tEHuf^e a la fievre et Zollikofer. Adieu,

chere Poschen. Louise.

*) $o* lefete killet ber ftönißin an bic Ötäfin Soft, gonj mit SBleiftift gefebrieben, twnigr

läge bot ber SKeije nadj 9Jiecfleitbutg, noit bet fic nid)t lebcnb jutüdftebren foüte (bie legten be*

fannten 3*^en tfjtct £anb finb bom 28. 3uni). ?lm 19. fdjteibt bie (Gräfin: „J'allais ä

Charlottenbourg, avec la Reine qui vint ici (Berlin), le Roi allant aux manceuvres de

Charlottenbourg, Ton y dlna en famille. L'npres-diner il fut resolu que la Reine irait le 25

ii Strelitz et que j'irais avec . .

*) Xer am 4. Cctobet 1809 gebotene $rinj Ulbtetfct.
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f. Sot (ter.

[9iott)btU(f unterfaßt]

V.

Unb fdjon fing (Sattarino ju leiben an. Seinen Sfraudj, unter allerljaub

23ortoänben bem SSaro^i au§ bem 2öege ju gefjen, ben er bisher mit 9ticolö'§

SSorfduib sum ftitten (Srgöfcen feines ^errn jiemlidj unoerfjoljlen burdjgefüljrt,

gab er je^t auf. ßhc wollte toenigften§ feljen, toaä oorging, oietteidjt burdj

feine ©egentoart bie SSertraulidjfett ber SÖeiben ettoa§ fjemmen. C£r beneibcte

bie 5ßagen, bie ber £>errin an3 ßanb folgen burftcn. 2lu3 ber eigenen $ein

fjerauS oerftanb er jefct be§ §eraog3 2Jtiene faltljöflidjcn ©rtragenä it)r gegen*

über. „Slber," fagte er fid) bitter, „er t)at e§ leitet! iljm geljt e3 eben nidjt

an§ £erj." 2)cr SlnMidE feiner getneffenen töittcrlidjfeit reifte iljn faft jur

SBeradjtung. „SBenn man barf toie er! 2lber banfe Seinem £ngel, tr)öTtd)teä

§erj: wenn fie feiner flttabel gliche, wenn er gegen ftc wäre, toie 2>u an feiner

Stelle
—

"

(5ß tourbe if)tn bunfel Oor ben Slugen bei bem bloßen ©ebanfen ; er toagte

nia^t, iljn au^ubenten.

9lu3 aUebem rifc iljn beä ^erjogä neu ertoadjenbe Öuft an ben Cagunen»

fahrten. @ab e3 audj leine %aqb in biefer ^afjteggeit, fo toollte ifmt ljeut'

nichts frommen als ein S9ab am £ibo, morgen bie S9efia^tigung eines $lltcrtf)um3

auf irgenb einer entlegenen ^nfcl ; er toar ebenfo erftnberiftf} an SSorfdjlägen

toie früher Gattarino.

S)er traute feinen £)t)ren nidjt, als iljm gum erftcn *Ulal toteber ber SBe=

feljl tourbe, ben Sanbolo ju rüften. @8 toar iljm feltfam gu 2Rutt) brausen

in ber alten ßinfamfeit ju ßtoeien, mit bem Unauägefprodjenen jtoifdjen ifjnen.

f,3ft eä möglich, bajj er nidjt ftefyt — ?" fragte er fidj. „Ober toitt er mid)

fem galten?" 5lber ber <&eban!e fonnte nidjt auffommen oor be§ greunbeS

offenbarer §erslid)feit unb Schonung. JBefdjamt fitste er fid) ju erinnern,

toie er felber nodj oor £urjem biefe ßebenStoeife 3urücfgefct)nt, unb fogar ifmt

Sani au toiffen für bie erzwungene 9hif)e biefer 9l6toefenljeiten nadj all' ben

Ijetmlidjen unb üergeblia>n S^mer^en unb ©lutljen.
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%Ux ber £>eraogin War batnit nicht gebient. 6tne8 SageS, als eine fjaljtt

nadj Sorcello im 2Berfe toat, fing fic Oon einem ©elübbe an, ba3 fte ber

Butter ©ottes geleiftet, unb erflärte, fte wolle mit. bort ihre Slnbadjt ju

oerridjten. ©iubitta'a SBarnung, bie ©onne Werbe fte auridjten Wie bie

We'iber oon ß^io^a, fanb fein ©ehör, unb baj$ Slnbrea SBaroaji e3 ihr au§=

reben wollte, beftarftc fic nod): ..^dt) Will auch einmal bieg SagunenWefen

fennen lernen, bog meinen .fterrn aller ßuftbarteit SSenebigg unb fogar meiner

©efellfchaft abfpenftig macht."

2Ufo Würbe bie ©onbel gerüftet. Nicola rebete jWar oon fdjjledjtem SBetter,

aber 31t (Sattarino'g ftreube artete 9liemanb barauf. 25er Sag ging auch

ftiH unb golben genug über ben Söaffern auf, unb Ctattarino luttte feine 3agb;

grünbe nod) nie fo fdjön gefunben, Wie bei Gigeria'g fjreubenruf, alg fic au§

bem morgenblichen ©Ratten ber Kanäle ^inauS inS Offene glitten. Unter

bem ßeltbach fi^cnb, falj fic ftd) in befter Saune nad) allen Seiten um unb

erfunbete neugierig bie Flamen bcr fünfte, bie Ijicr unb ba am ^orqont

auftauchten. S3alb langweilte fie aber bic einfame äBeite. ©ie flagte

über bie £itye, tr)at ihren Hantel ab unb orbnete ihren ?lnjug. Xabet fanb

fid) im 6ammettäfd)d}en , bag ©iubitta ihr reichte, ein ©tücf alter ©pifce:

fic breitete cg auf ihrem ©djofe aus unb liefe ed oon bem ©emahl beWunbem.

„Sie fjat mir gejtcrn Slnbrea sBaro^i gefdjcntV fagte fic. „<£S finb ganj

befonbere. Gattarino, 2)n fannft mir am @nbc barüber SBcfc^cib fagen."

£cr &ergog lachte. „Hüffen ©onboliere ftch aud> auf ©pi^en oerftehen

„SBarum nidjt? 2)er Weife Sltteg. dämlich, S)on Slnbrca fam gerabc

baju. Wie bie $änblcrin ihren ^xctä machte; natürlich, WaS mir am beften

gefiel, War bas Xtymx\\t. ,9Hmm £ich in 9ld)t, Wie %vl forberft,' fagt er

i^r: ,icf) bin Oon hier unb Kenner/ — ,2>ann gebt 3h* mir Siecht,

^Huftriffimo,
4

antwortete fie: ,eS ift ein edjtcg ©tücf Oon Sonna ©ineora.

ich loffc eg fo fehon nur bcr neuen Äunbfdjaft ju Siebe. £ter ift bag

Wenn 3h* @"th überzeugen Wollt.
4 £a Wirft er fein ©elb auf ben $ifch.

ohne nur t)in)iifct)cu : ,$lunber!' unb geht Weg ang fünfter — Wag fott ba*

nun l)ei§en ? SBärcn bic ©pi^en neu, fo fönntc ich m™ to0W einen Steint

barauf machen; aber fo? 3)ie ©incora hätte fönnen feine ©rofemutter fein.

Unb Weiter War nichts aug ihm fyxaufyuhxin§en."

„Sag glaub' ich/' fa^tc Gattarino t)5c)mfd), „Wer fann all' bie alten ©e*

fdjichten im $opf hoben ? 5lber bei mir fommt 3h* an ben fechten. £>arf

ich einmal fehen?"

(£r legte fein 9fubcr hin, nahm bie ©pifcen, bie ber Sßage ihm reichte,

unb liefe fte üorfichtig burd) bie Ringer gleiten, big fein Sölicf mit faft an»

bädjtiger Führung auf bem 3etcr)cu heften blieb. Sann faltete er fte forg*

fältig Wieber gufammen unb gab fic bcr ^eraogin jurüdf mit einer ©ebärbc,

aU fei er eö fclber, ber ihr baS foftbare ©efchenf machte.

„6ö ift ein echtes ©tücf," fagte er. „galtet e3 in ehren: es kbeutet

baö S5rot unb bie Shränen einer eblen grau."

©ic lachte, „©cht 3fr. ^tjlorb? £>u übertrifft ^tch felber, ßattariu.

Slber Woran ftchft tu cö? ©inb biefe fleinen ©chndrfel ihr Warne?"
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„©ineora Malier? 9lein; bct 2ttat)lfpru$ ifjreä ^paufeä: ,Non incedo per

ignes suppositos ciueri doloso.' 9Hdjt roaljr, ba3 fteljt ba, roenn man lefcn

lann?"

„Sic Slnfangäbud&ftaben. Slber roa§ fott ba§ Reißen? ,3dj trete nidjt in

bie ©luttjen, bie unter trugerifdjer 9lfd>e verborgen finb\"

„6in Entlang an £oraj," fagtc ber £>erjog, „roo et bie Sdjrecfcn be*

SBürgerfriegä fdjilbert, benfe idj. SBie tarn aber fo ein ftreitbareS @efdjted)t

bem Storudj?"

„3)a3 mißt $f)r nidf>t, §err? 3d> fa fl
c ia immer, man merft (hid) bie

ißerroanbtfa^aft nidjt an. ©3 mar, als Slloife 93alier nadj bem ©ieg oon

@attaro feinen ßingug fjielt : £>a !am ifmt *DHdjcle SBnrojji mit biefem Söort

entgegen, jutn Sd&luß einer großen latcinifd&en ßobrebc: ein #elb, tote er,

bürfe getroft burdj SBlut nnb flammen 3um ©ipfel ber 61jren ijinanfteigen

:

,id&/ erflärtc er, , beuge midj banfbar bem SBerbicnft unb fefcc meinen ftuß

nid^t mieber in bie oerftedften SBränbe bed Parteijmifte§ ; non incedo per ignes

suppositos einen doloso/ €8 mußten aber Stile, baß er bie Dogentoafjl meinte,

bie jtoifdjen ben Söeiben fdf)rocbte, unb lobten feine ßlugljeit, baß er freiwillig

lurüeftrat. Slber bann, als er itjn mit fo frönen 2öorten gang fidler gemalt,

lub er bie S3ali«ri inägefammt auf feine üöiUa am fjcftlanb unb fütjrte fie,

als fie fjeiß unb mäbc oon ber 3[agb iljw SBaffen abgelegt, bi$ baS dffen

fertig märe, gur ©rfrifdjung in ein föftlidj t)ergeridf)tetc§ 33abcl)au3. 9hir ba§

Äinb ©entile blieb braußen. benn bem fjattc
s
J)lidjcle, als er bie frönen glatten

^agbfalfen berounberte, in feiner falfdjen fyreunblid&feit gleich ben tjübfdjeftcn

Qefd)entt ; unb nun fdjlid) ber finabc unbemerft nadj bem 3toinger IjinauS,

fid^ an bem neuen SBefifc gu toeiben. S)a r>öxt er in einem ©eroölbe nebenan

bie Stimme beö §auäl)errn: ,§eigt nur tüd)tig ein, baß mir baö gange

Söefpenneft auf einmal auöräudjcrn. <B barf feine Seele baoontommen —

'

gueft, neugierig, mie ftinber finb, burd) ein ©itter unb fieljt eine Slrt großer

@ffc, an ber Äncdjte mit mädjtigen SBlafcbälgen Ijantiren, grabe unter bem

SBabcfjauö. £a begriff er, mag e8 bamit auf fid) Ijatte, ftürgt Ijinauä, bem

braußen lagernben ©efolge feine SBeifung gu geben, unb geljt bann, ein Sßaar

Sterte unb Keffer unter bem Älcibe, ben Ralfen nodj auf ber Sfauft, als ro&re

nidjtä gefdjeljen, ben Seinen nadj. *Dlan läßt ifjn aud^ ein, aber hinter fid)

^ört er ben 3u9and m^ ftarfen Siegeln abfc^ließen. Unb gerabe al§ bie

iBaro^i ftanben unb tjordfjten, ob bie ©äfte mot)l fa^on alle oerbrannt unb

erftidt mären, fragten unter gcmaltigen Rieben bie Spüren auSeiuanber unb

in gefdjloffencr So^ar brachen bie Skaliert ^eroor, toä^renb oon unten ib,re

ihted^te mit .(hulen unb SSratfpießen ^um (Sntfa^ heraufftürmten. Sa oer=

fud^te noa^ ber SBirt^, S5efa*)önigungen 31t ftammeln: aber 3lloife geigte mit

grimmigem fiadfjen hinter fidj in bie^ömwen: „Non incedo per ignes suppo-

sitos einen doloso!" unb mit biefem Sdfjladjtruf brang er auf bie falfdjen

©aftgeber ein. Slber aud^ je^t nodj t)ätten leidet bie stallten gegen bie S8c=

ioaffneten ben ^üraeren gesogen, ba gab e§ plb^lid^ ein Sdjmirren in ber ÜJuft

unb toilben glügelfa^lag steiften ben tfäntpfenben: baä war ber ^alfc, ber

mit blutigen Sdmabelljieben in ©efidjt unb Singen ©otteö ©erid^t an feinem
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oerräthcrifchen §errn öollftrerfcn tarn. S)a ergaben fich bic SBaxojji auf ©nahe
unb Ungnabe itnb Würben p öffentlicher JBufje öerurthcilt: Sllöife aber lief}

nadjfjer als $oge 9ftün3en mit betn ©prudj plagen unb nahm ilm in fei"

äöappen auf, toic nodj ^eute an ben 2)enfmäletn fehen tonnt."

„$ie SSarojai werben bic ©adje Wof)l auf ihre 2Beifc tx^Un," fagte ber

§erjog mit Sögeln. „Slber ber ©prudj ift fdjon bchergigensWettfj. 3Bcr nur

immer feinen ©abritt 311 Wahren Wüßte, ba§ iljm nicht unöerfehens bic Colje

barunter Ijertoorfdalägt
—

"

„2Bo finb aber biefe JBalieri, *Dtylorb, ba& man fic nirgenbs antrifft ?

Ober meiben fie uns ber alten grefjoe Wegen?"

„Slusgeftorben, benfe id). $m $rieg unb ©chiffbrudj
—

"

„Unb bie $)ame mit ben ©pifcen, Gattarino? $u t>aft ja meine %xa$e

noc^ gar nicht beantwortet."

,.£>as mar eben bamals, *Dtabonna, als fie am Untergeben waren, unb

it)x Jßermögcn — aber bas Wtfjt 3h* [a ; ober bielmehr, 3h* Wifjt Wahrfdjein=

lid) nic^t, burdj Welche Littel bie 33aro^i es allmälig giemlich 3Wes an ftd^

gebracht fyabcn. £a §\dt es audj ber ßc^tc , *Dcarco, in feinem öcrarmten

^aufe nicht lange aus, unb fobalb ihm ein <$r6e geboren War, brach er auf,

im £ttrfenfricg fich ein neues ©lütt ]u fchaffen. @s tarnen auch juerft

glän^enbe Nachrichten; aber bann Wanbte fich plöfclid) bas Sölatt, eine ©djlappc

folgte ber anbern, es War, als hätten bie ^einbc all' feine *Dcaferegeln boraus=

geWufet, unb barauf hatte *Riemanb 2ldjt, bafj ber ©ceretär, burch ben Stiles

ging, ein ©efchöpf bes <ßrocurators SBaro^i War. *Dcan fing an, Herrath 311

Wittern, unb fofort Würbe auf bes Sßrocurators Antrag Sttarco Salier bes

SBefehls entfefct unb 311 einer unerschwinglichen Stufte oerurtheilt, bie gleich,

bamit er nicht entfSme, auf ben Sßalaft, feinen einigen 23efifc, erhoben Würbe

;

Was aber babei ber ^rocurator noch für ©efdjäfte gemacht h«&en nwg, ift nie

an ben Sag gefommen. $ann, che *Dtarco heimfehren tonnte, fein stecht 311

fuchen, ftarb er etwas plöfolid), unb feine SQßittWe fah nichts ton ihm Wicber,

als ben flting unb bie paar $abfeligteiten , bie fein alter Liener unb £eib=

gonbolier Sßiero ihr gnrücfbrachte. 3>a hat fie bitterlich geweint; aber als

ihr Sßicro feinen SlrgWofm entbeefte, es fei fein gewöhnliches lieber, an bem

fein $>err geftorben, oerftegten ihr fclbft bie £h*änen ; fie brüefte ihren Knaben

an bie SSruft unb fagte nur: ,£>er Wirb mit ihnen abrechnen/

,.£)ie Saroggi tonnten faum erwarten, bafj fie nun ausgcpfdnbet unb ber

fcinblicf)e ütame gang aus ber ©tabt getilgt Würbe; aber mit Sßicro's §ülfe

gelang es tfjt, ehe es baju tarn, ben ^alaft einer @enoffenfcf>aft frember Äauf»

leute als ©peicher 3U oermietfjen unb fo mit fnapper 9loth bie ©laubiger ju

befriebigen unb ihn bod) bem JHnbc 3U erhalten. Unb um ihr Sörot 3U Oer*

bienen, fing fie an, ©pifcen 31t machen, Was fie in ber Älofterfdjulc gelernt,

unb bie Wonnen, bie gute Arbeit 31t fehlen Wufeten, liefecn es an Aufträgen

nicht fehlen. Sßiero arbeitete baju tagüber an ben fahren, unb fo ging es

eine SOßeile boch ganj erträglich.

„2)em Saroggi liefj es aber feine föuhe, bafj er nicht auch noch ben $alaft

fein eigen nennen foUte, unb eines STages erflörten bie ßaufleute, ob angeftiftet

Digitized by Google



$ie Qünte bon San Stares. 353

ober auS eigenem Antrieb, Weife id> nicht, fie brausten für ihre SOÖaarcn bie

trodtenen unb luftigen oberen ©tocfWerle. $>a mufjte ©ineora mit bem Äinbe

hinunter in ba§ bunfle ßrbgcfdjofj, unb mit ihrer Slrbeit märe e§ oorbei gc=

Wefen, lj&tte nicht im #aufe gegenüber eine mitleibige ©eele fie einen ©Riegel

anbringen laffen, ber einen fetten ©onnenflecf gerabe hinunter in i^r

fünfter Warf.

„(£ine§ 2Rorgen§ aber, toie fie früh an if}ren SjJlafc tritt, ift SllleS buniel;

fein €>d)ein mehr Oon brüben, ber Spiegel üerfdjWunben. 5Dtit fdjlimmer

2lf)nuna, fdjicft fie Sßiero hinüber; ber fommt finfter Wieber: ba§ £au§ fei Der*

fauft, ber neue SBirth bulbe leine JBeraicrungen. ,@3 wirb ein ^rrthum fein/

fagt fie nodj. ©egentheil: fein aHercrfter ißefehl.' — ,Unb Wer?' —
,2)er, ben 3fa Wifet/ bricht er mit einem $luch heraus; ,29onifajio SBarogji.

„£)a Wanbte fie fich ohne ein jffiort an ihren 5piatf unb üerfuchte, im
IDunteln Weiterzuarbeiten. 916er über bie 9latur fynauä tann fein 9Jtenfdj.

9llä fie bie Spi|en, bie fie faft ba§ Augenlicht gefoftet, sum Verlauf

braute, Wiefen bie Tonnen fie ab: fo nadjld'ffige Arbeit tonnten fie nicht

brausen.

„9hm cntfdjlofj fie fidj au bem bitterften SDßeg ifjreä ßebenä, nahm ben

Änaben bei ber $>anb unb ging, ben SBaroaai um Erbarmen anzuflehen. Unb

fogar bie 2)iener am Eingang Ratten «Dlitletb unb traten, al§ f&^en fie

fie nicht, fo bafe fie big hinauf in fein 3immer fam, Wo er am 2ifch

fafc unb ©elb gä^Ite; er aber fuljt fie an, als lennte er fie nidjt, Wa8

fie ba Wollte? Unb al§ fie ihre S3itte oortrug, ^ö^nte er: toenn e§ i^r

beliebte, fo feine $anbarbeit $u machen, möchte fie fich bodj ein hellere?

Ouartier fudjen. S)a miete fie nieber um be£ ÄinbeS mitten unb befdjwor ihn

bei feinem Seben unb Augenlicht; unb er t)ättc barauf oielleicht bodj nodj ge=

Ijört; aber in bem tarn feine junge Schwiegertochter oom Altan Ijerein, in

aufgelösten paaren, bie fie fefjr fdjön unb lang fjatte, aber xoif), toie jefct iht

©nfel 2)on Anbrea ; barum ^atte fie in ber ©onne gefeffen, fie blonb ju bleiben,

toaljrenb ihr ber ^auScaplan jur Unterhaltung florentinifdje 9loüellen oorlefen

tauftte. 2)ie Oer^og baS ©efidjt gegen bie ^leljenbe unb fagte : ,ßafjt bodj bad

@efa)öpf hinauswerfen, £err JBater, bog uns Ijier bie Ohren oottjammert/ mit

nod} ärgeren SOBorten, bie i<h jefct nicht in ben 2Jmnb nehmen Will; ober in

bem Shid), baS ber ©ngel am Sage be§ ©erichtS ba^erbringen toirb, fteljen fie

unöergeffen aufgefd|rieben. S)a erfjob fid^ ©ineora/ mit Sögeln, benn fie war
eine ftarfe ©eele. unb fagte : ,Äomm, ©entile, biefe Seute ftnb nod^ ärmer als

toir,' breite i^nen ben Ütüdfen unb ging, unbehelligt toie fie getommen toar,

toieber hinunter unb IjtnauS in8 €lenb. 2)enn nach brei äßoe^en nahmen bie

SBatojji SBefi^ öon ihrem Sßalaft; aber an biefen ihren legten ©ieg laffen fie

ft(h. toie e8 fd^eint, no(h immer nidjt gern erinnern."

„£a§ finb ja fonberbare unb traurige ©efdjidjten ," fagte ber §erjog.

*3ft ihr benn nie ©eredhtigfeit geworben, toenn e3 ftdh toirfli<h fo oerhält?"

(Sattarino jurftc bie 9ldjfeln.

„ßauter tycfyali im s
Jlath; bie dichter ©efreunbete ber SSarojgi — wer

jottte ba fragen, Wie e3 fia^ Wirtlid^ oerhielt?"

fcwtfae »unbf^ou. XXII, 6. 23
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„Unb rooljer roeifet Su barum?"

3di? Sa bcr 9licol6 ift $iero'S, bcS ©etreuen, ©of)n."

"«Ho baS mit bctn SBlct^en ift boa) toafc," fiel Ggeria ein. „<Hena

SBarom tootttc i* bat,on 9e^öxt ^aBcn * 3(11 *ari3 fabcltc man bat)0n'

bis bie föxdfin SloPeS eS Perfud&te - bic fcäfelify, toifet 3$r, ^lorb, bie

uns anbeten immer ©$önf)eitSmittel empfahl; abet fie fwtte nid&tS baoon als

Sommerstoffen. Sie Sonne btennt ^ier fteili* au$ anberS. Siefe Glut*

faltet 3%x log füt Sag 3™ Bergnügen auS?"

Scr §eraog la$te. „$ifce unb Kälte müffen 3&get gewohnt fem."

„3t)t tjabt' gut teben Inet im Statten. 2Benn 35t braufeen flehen müßtet

unb @udj plagen toie bie Ruberer — " ...
„SaS märe audj rtic^t 311m erften *tftat, aattarino? UebngenS, tn ber

©onbel mufe id) mid) bod) aud) oerfud)cn."

„§ier, oor ben Seuten?" mafjnte fie ab, aber ber #eraog toar fä>n auf=

gefprüngen unb an (Sattarino'S Sßlafc getreten, ber if)tn mit eifriger Slntocifung

baS föuber in bie §anb gab, unb bann, als fie über bie fteljler beS Anfängers

in ungütigeS ßadjen auSbrad), neben if)m jugriff, mit fd)micgfamer ^Bewegung

ibm ben funftgered)ten Srud unb 3ug beizubringen.

SeS ÖersogS 23lid ruf)te babei auf iljren beiben ungleifyn #ünben:

„2BaS ift baS cigentlidj für ein ©tein in Seinem fting?" fragte er plöfclidj;

,,id) '^ielt ifjn immer für unedjt; aber er fdjeint ja ein ganj foftbareS Siegel

111 fein ?"

„(Sine ©emmc?" rief (Sgeria. „2Bie englij<$, baS erft ^eute 3U feljen!

tyiat einmal f>er; barauf Perftef>e id) mid) auS bem ©runbe."

Sie Kammerfrau ma$te Miene, ijn au reiben, aber Gattaxmo öertoeigerte

U)n mit feinem Säbeln. * , k .
gßeneibung, gnftbige §errin. @8 tft ein ftamilientoatjraeidjen ,

baS id)

nity" ablegen barf bis an meinen £ob. Söenn 3fc ben begehrt er Oer*

ueigte fia% feine 39ereitf$aft auSanbrüden. ....
©ie la(f)te. „©ei nidjt Ujöridjt, fonbern fomm Ijer unb jeige ilm mir

t Jtttt u

SaS liefe er fid) nia)t atoeimal fagen. greubeglüljenb toarf er fidj bid)t

au ifjren pfeen unb liefe fie baS Klcinob auf feiner toettergebr&unten fcanb

befdwuen.

(Sin feiten fd)öncS ©türf," fagte fie. „Sähe fem unb lebenbig betSlblet;

unb baruntcr ein geuerbranb? Sann ift cS fcoljl berJöogel Wnij, ber auS

ber Slfdje feines ftefteS ju neuem fieben erftel)t?"

„5lmcn!
w

fpraa^ ba ber ßnieenbe inbrünftig. „äBottte ©ott, (Sure Seutung

erfüUte fid)!"

©ie 30g fi$ boa) cttoaS Por i^m tuxuä.

„2BaS fott baS ? ©tedt aua^ fein 3aubcr in bem Stein? ©te ^aben

man^mal geheime ßraftc no« Pou ben Reiben ^er."

0 toenn baS märe," rief er mit aufflammcnbem SBlid, „folgen fönnte

idj b'raudien. %bn ia^ Ijabc uod) nie ein äöunber baran erlebt"
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„Unbanlbareä ©cmütf),' fagtc fie leife, „e3 !ommt nur barauf an, ju er«

lennen, toenn einem eins roiberfäljrt."

$aö §erj ftoefte tljm öor banger ^reubc, er falj auf, ob er redjt oer=

ftanben. aber bie rätfjfelljaften Slugen flauten gleid)tnütf)ig über iljn meg nadj

bem Sluber, ba$ bem $>erjog eben toieber Dom Äcrb glitt.

„Stcf)' auf, ßattarino," befaßt fie, „unb gel)' an $)eine 9lrbeit, wenn mir

je nadj biefem gefegneten SorceHo tommen foHen: 2>cin $crr ba ift offenbar

3um ©onbolier oerbotben."

„Sdjabe!" mar faft ein ©eufaer, mit bem ber £>erjog auf feinen

€>ifc jurücffefjrte
;

,,id) märe ei bodj, toeifj ©ott, lieber, al3 toa§ idj bin."

„2Ber ba§ glaubte," fpottetc fie, ,,^t, bem nidjtSüber feinen Flamen geljt!"

Ser^ergog bife fidj auf bie £ippen: „Die Ed)h)ädje mirb mir nadjgerabe

ba lb abgetoöljnt fein."

(Sattarino mar mit leud^tenben klugen aufgefprungen. .

„$>a3 ift nidjt ßuer (Srnft, $err! £a3 bleibt bod), h)cnn aud> aUe8

Slnbere Oerloren ift: fidj fagen ,)ii tonnen, 2)u bift jener (Sblen Soljn: baS ift

il)r 5ßul3fd)lag, iljr Scben felbft, toa3 in deinen Albern fid) regt, 3>id) iljrer

toertb, fein tjeifjt
—

"

„Sdmteidjler!" flüfterte ©geria beifällig. Der ^erjog fab, ifm erftaunt an.

©r oerftummte unb toanbte ftd) fjaftig ju feinem Sßlafc.

«mit fclbftbetoufjter Stnmulf) unter bem ©efü^l iljreä SBlicfeä fe^te er fein

Silber toieber in ©ang, ba& oon ben fraftoollen 6d)lägen bie ©onbcl mie neu«

befcfjmingt oorroärtSfdjofj , unb balb taufte hinter ben abncfjmenben SOBaffern

ba§ 3iel immer beutlidjer auf.

VI.

2)ie ©onboliere Ratten unter bem 6djattcn ber §afcnmauer beigelegt unb

gelten 6iefta, 9ticolö in beljaglid)cm Schlummer, Gattarino, ben ber ©djlaf

flof), im matten 2raum ben borgen mieber burdjlebenb , too bie ^ertfdjaften

früher alö oerabrebet auf ben 8anbung3ftufen eufdjiencn.

„<5ä tfnit mir leib, eure föaft ju fürten," fagte ber $er3og im ©infteigen;

„aber ber Herrin ift nidjt roofjl, fie miU nad) .fraufe."

SRicolö falj mit gerunzelten 23rauen nad> bem SOßetter. „3>c efjer, je beffer,

f)crr, toenn mir nodj oorljer
—

"

S)er ^erjog nidfte. „^ort atfo. 2öo finb ©iubitta unb bie Spagcn?"

3urücfgcfdncft nad) ifjrem föofenfranj, ben fie oergeffen, erHärte 6geria.

ßattarino rnoUte nadj, fie ju rufen, aber ber 2Utc riett) , fie lieber mit bem

SHarttfdjiff folgen 3U laffen, unb o^ne Jßcraug glitt bie ©onbcl inö fjreic.

$ic ßogune f^atk feit bem borgen i^r ?lnfe^en oeränbert. @in toeifjer

2)unft ocrfdjleierte ben Gimmel unb l>attc allmölig bic ©onnc auägelöfdjt.

Der fonft fo bemeglidje 2öaffctfpicgel lag mie au$ S3lei gegoffen; über bem

t^eftlanb ftanben l)icr unb ba längs beö .^orijonteS einzelne ftarrc SQßolfcn«

maffen aufgetfnumt. 3n oc^ ©onbcl war Sdjrocigcn. iic fa^öne ftxau lag

matt 3urücfgelef)nt mit gefa^loffcncn klugen; ber £>crjog, in feine eigenen un=

froren ©ebanlen Ocrticft, faß rcgung8lo§ an i^rer «Seite. 3)ie beiben ©onbolierc
21*
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arbeiteten ftetig im Schtoeijje ifjrcä 2lngeftd)t3 bor fid) hin; in ber grofjen

©title hörte man nad) jebem föuberfchlag ba3 einförmige ©cmurmel be§ SBaffcrS

gegen ben 23ug. ^löfclidj fufjt bic ^erjogin auf.

„2Bar ba3 nidjt Donner?" tief fie, berftört um ftdj blitfenb. „^eilige

<Dhittet ©ottes! @in ©ehrittcr, unb mir tjier im Offenen!"

Umfonft oerfidjerten bie Männer, e8 fei noch toeit im gelbe bamit. 2Bic

ein Bogel ober 2öalbgefchöfcf öon blinber gurdjt geöaeft, rang fie faffungäloä

bie .§önbc unb gebärbete fid) fo Oer^toeifelt , bafj (Sattarino ftd) faum be§

i'äd)eln3 erwehren fonntc, bi§ iljn bc3 §erjog§ 9tachfid)t Defdjämte. Sanft,

roic man einem franfen Äinbc jurebet, förad) ber iljr 9)iutt) ein unb toiH=

fahrte gebulbig iljrcn toechfelnben Saunen: fie aber, als fei er eigentlich an

bem ganzen Schrccfttifj Scfyulb, fctjrte ihm aufjer fid) ben Küifen. „^eilige

Dtuttcr öon Üorcello," jammerte fie, „oerbirb nicht bic Keinen um ber ©ott*

lofen mitten! Ober jürnft Du. bafj id) nicht blofj Deinetwegen fam? 3$
habe Did) bodj reicr) genug befdjenft, unb ich mitl ja Sftifje tljun, opfern unb

beten, fo oiel e3 bebarf —

"

2lber ber töofenlranj fehlte. Da Brach fte in bic Ijeftigften Vorwürfe gegen

ben ©atten auS, ber fie mit feinem ubereilten Aufbruch in biefer ©cfafjr ihres

legten ©nabcnmittelö beraubt.

@r oerbarg nicht länger bic bittere aScradjtung, bie um feine *Dhmbtoinfel

föiettc.

,,©eht c8 nt(t)t ohne ba8 Ding, *Ücabame? ©3 wäre boch fdjabe um bic

Slnroanblung. 9Jtan fagt ia, e3 ift nie ju föät, unb ©otteS ©nabe unermeßlich-"

Sie fah ihn ftarr an, foldjer Ausfälle ungewohnt.

„$Ijr trätet beffer, S^t^lorb, WenigftenS bei 3lnberen unfere heilige Religion

ju refpectiren
—

"

Sein SBlirf madjte fie bodj ftotfen, als er erWtbertc: „*Dlit folgen ©ebeten,

meine ich, ^at bie Religion Wenig ju fdjaffen."

„3hr Wifjt eben nicf)t, Wa3 für $lblafefräfte in bem JRofenfrang Waren.

$lbcr (Such ift nicht genug, bieS Strafgericht über un§ atte gebraut ju fyaben,

3§t miifjt auch noch SlngeftchtS be3 ÜobeS läftern. SSebenft $hr gar nicht,

bafj ieber SlugenBlicf unfer lefoter fein fann?"

<£r lächelte etWaS trübe. „*ÜMr fottte eö recht fein. <B Wäre jebenfalU

bei SGBeitem ba§ ©infachfte, Wie bie Dinge liegen. 2lBer beruhigt Sud),

<IJiabame: fo gut Wirb cS uns nicht."

Sic befreite ftdt).

„Unmenfchlich, unerträglich!" rief fie. „Slber ich ^nnc fcr)on ben 3:on:

fo toarft Du immer; immer ber Kitter ohne fyurdjt unb Säbel, ber ©erechte,

ber leine Schmähe unb fein SJcitleib fennt. SDßorauS ift benn Dein §erj

gemacht, bafe Du Dich fo Oermeffcn barfft, ohne Sangen um bie eigene

Rechnung?"

Sie fah überrafd)t, toie ihm bei bem SQßort ba§ IBlut in bie Söangcn

fchofe unb er in ftummer Betroffenheit ben f&lid abtoanbte. Da mufete fie

ihre 2Hacht Weiter erproben.
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„Denlt $f)x, man roü&te nidjt," fuljr fic lauernb fort, „too ba§ Ijinau*

toiH mit ben näctjtlidfjen ©tubien unb all' bet verbotenen (Meljrfamfeit ?

€>eljt (£udj bot, 2Jtylorb. 31jr fctb in unferer £anb, unb toenn midj nict)t

bodf) nodf) manchmal gute beaux yeux bauerten, bie mid) bamalö betljörten —

"

©ie Ijatte fidfj Vergriffen. 3fn toortlofem SBibcrtoillen teerte bei* ^erjog

fictj toeg. unb toieber tjcrrfcljte peinlidfjeS ©dfjtoeigen. Da braufte plöfclidf), ben

33ann ber ©djmtile aerreijjenb, bet @ctoittertoinb herüber, bafe bie fd&toarje

SDBaffcrflädje fid^ mit fdjäumenben SBettenföpfcn bebeefte, unb bie ©onbolierc

mit aßet Jfraft faum gegen bie 39öe anfonnten.

Gattarino, von ©etoitterluft begeifert , fat) aus feinem ampf mit 2ßinb

unb SBellen flur #errin Ijinüber. 2öic fte ba fafj, gan
() blafj in biefem fafjlen

£idjt, bie §aarc min* um bie ©djläfe getoeljt, unb aus tiefoerfdjatteten 5lugcn

in bie treibenben SGßolfcn emporftarrte — too Ijatte er bodf) 9lcljnlid)cs ge=

fefjen? Da* eble *Dtormortoeib mar eB mit ben ©dfjlangenljaaren, bas fie

neulidfj am Dogenpalaft aufgeteilt : aber wie viel Ijcrrlidfjer mar bieö atfjmenbe,

3ittembe (Sefdjöpf. Unb nun toanbte fte ben brennenben f&lid auf ifjn: „$ft

feine Rettung?" Hang tljr ftlefjen burdf) ben Söinb ju ifjm Ijerübcr, „muffen

mir fjier brausen fein bei bem SBettcr? $Ijr Männer mögt nichts banadfj

fragen; aber idf) Ijabe ganj getoifc ben Dob babon."

©in ©ebanfe burd£)fuljr il)n. „58ei ©ott, ba* foHt ^tjr \üä)t," iaudjjtc

er, „fo lange idf) baju fann. 9Jtcin Söort, Wabonna, bafj 3f)r oor bem ffiegen

ui £>aus feib."

©in ßommanbo ju 9ticolö hinüber, unb er griff mit feinem 9tuber ju ge=

toaltigem ©djtoung auö unb fällig einen Dact an, toic felbft am föegattatagc

bie ßagune feiten mochte gcfcjjen f)abcn. Der 3llte folgte, fo gut er tonnte,

unb toic in ©prüngen fdjofc bie ©onbcl oortoärtö burdfj ba§ braufenbc SBaffer,

bafj redjtö unb linte eine mädfjtig fdjaumcnbe $nrd)e mitlief. Der ^erjog

brad) in ftaunenben SBeifaU aus, unb felbft Ggeria, fobalb fie bie bergenbe

©tabt bor ftdf) fafj, atmete auf unb gab fidj, mit fortgeriffen, in fetter Siift

ber tollen SSetoegung t)in.

„Dein ^Heifterfturf, ßattarino," lobte ber ^erjog , als fte nun mit ettoal

gemäßigter ©dfjnclle atoifdjen bie ^äufer einlcnften. „3lber Du ^aft bod^ Dein

SBort leid^tfinnig Ocrpfänbet: fte^' bie SQßolfcn ba oben, unb mir Ijaben nod^

ben langen SGßeg buxü) bie ©tabt."

„93or bem fliegen !" micber^oltc Gattarino. ^alte mein 3Bort," unb

unoerfe^ens bxad) er in ben SQßarnruf aus unb bog fd^arf in bie enge 9ftnn=

bung einer fonft übergangenen SQßaffcrftrafee ein.

,Mtö mad^ft Du ?" rief ber ^erjog, „Du t)aft Did§ oerfeljen, bie* ift bie

©aefgaffe, bie in ba§ gefd^loffene Söecfen füb,rt: fjaft Du mir nid^t gefagt,

ba§ jenfeits fein Ausgang ift?

Gattarino ruberte meiter, o^nc aufjufe^cn.

„@* ift fd^on red^t, ^>err," fagte er ettoaö atemlos. ,.$d) ^abe (?ud>

falfc^ berietet bamals. ift fogar bei SOßeitem ber rurjerc SBeg."

M, toaö ift ba für ein fdföner fleincr $alaft?" unterbrach bie ^er^ogin.

„©cfjt bod^ nur: mxnm ^oft Du un* ben nie gezeigt, <>attarin ?"
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3hrifd)en unanfclmlidjeren Käufern ragte ein ebler Elarmorbau gegen

ben fdjtoarablauen 2öoltenfjimmel. £ie oberen ©toeftoerfe mit bem fein»

geglicberten <Seftm§ fingen, roie bon eigenem inneren ©lanje leud&tenb, golben

im falben ©etbittcrlidf)t, mäfjrcnb bie bergitterte fSenfterrcify unten, ba§ Sßor*

tal, auf beffen Stufen Seegtaä roudjerte, unb ber offene ©ang, ber fidj

3toifd)en jierltdjen ^Klaftern in§ $unfel berlor, in büfterem Statten lagen.

(fattarino t)attc bei iljrer Srage aufgeblirft, aber fie befam feine VLnU

\vott, benn baS Slubcr glitt iljm au3, bafj bie (Sonbel bon einem Sdjna6el

junt anberen surfte unb ofme be§ §ergog§ £ülfe, ber Wicolö beifprang, fdjief

gegen bie 9Jtauer jenfeitS geprallt wäre.

Sobalb fidj baö ftrubelnbe SQßaffcr bcrlaufen, unb Crbnung IjergefteHt

mar, roieberljolte ©gcria i^re fyrage. (£3 mar 9licolö, ber fie fwftig bebeutetc.

„2Bir fpredjen nidjt gern babon, bie Familie ift im Unglücf."

„Sdjabe," fagte fie. ,.2öcm gehört ber $alaft benn?"

(Jattarino toanbte fid) langfam, wie au§ einem 2/caum ertoadjenb. „(Segen*

tofirtig <£urem Detter, 2)on Slnbrea SBaro^i," fagte er, „früljer Ijiefc er 6afa

Salier."

„2öa3, ber ^alaft, bon bem 2)u erjftljlteft ? Xa brüben mar ber ©bieget

unb Ijier
—

"

„5)a ift ia aud> ber Sprud) über ber £f}ür," fiel ber §erjog ein, „unb

mag für eine Sd)ilberei barunter?"

„S)a3 SBappen, #crr: ©entile'3 0?altc in ben flammen."

„2lber ba§ i|t ja ber Sßljönir. au§ deinem Sling," rief CSgeria erregt,

„ßeibljaftig, 3"9 für 3«G- 2öie fommt ber — ba§ fteljt ia beinahe au§ —

"

fie ftufote über ben Einfall unb fonnte bodj nidjt laffen, iljn auSaufpredjen —
„als hmrft £u fclber, Gattarino, ber lefcte Malier

!"

@r lag ifjr ju Ruften. „£>er bin id)," fagte er mit blifoenben Sugeu.

25er $reubenftraf)l bon iljrem ©efidjt wirbelte fein inncrfteS §erjblut auf.

„3tdj mar immer grofc im Slatljfelratljen," fpradj fie gleidjmütfng.

&in blenbenber SGßetterfdjlag aerrifj iljrc Siebe, bafe fie auffreifdjte. Satta*

rino fprang an§ Sauber.

„2luf, 9licolö! @S gilt mein Söort. 93or bem Siegen, bor bem Siegen!"

^feilfdjnett raufdjte unter feinem freubebefdjtoingten Schlag bie ©onbel

burdj bie leeren 2Bafferftrafjen , mä^renb jefct gu ^dupten ein Bonner naefy

bem anberen rollte, Sdjon bog fie in ben großen (Jana! ein, glitt, rafdj ge=

Ijemmt, bor bie Stufen be3 SßalafteS, ber ^er^og Ijob feine ©emaljlin IjerauS,

unb im 9lugenblid, Xoo fte ba3 portal betraten, fdjlugen bie erften ferneren

tropfen auf bie burftenben ^liefen unb in ben Ganat ljinab.

Sie toanbte fi$ auf ber SdjroeUe unb fud&te Gattarino'3 SSlicf.

„3^ banle 6ua^, Ziffer SBaliero," fagte fte unb reifte iljm bie ^>anb aum
Äuffe. @r fprang ^er^u unb brürfte fie roie ein aScrf^ma^tenbcr an feine

Sippen.
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VII.

ftodf) ftanb et, oon fügen ©Jauern burd&riefelt, am felben %ltä, toäljrenb

ber Siegen über ben 2ld)tlofen niebetpraffelte.

„Shita) unter/' rief 9ticolö, „bafj Du trotfen bift, toenn Didj ber §erjog

rufen lägt. 3<§ beforge bie ©onbel."

gr geljordjtc. 3fn gewaltiger Aufregung fct)ritt er bie Vogenljatte auf unb

ab, to&ljrenb braujjen ber SBolfenbrud) über ben §of in ben (Sanal Ijinabflutbete

unb Vlifc auf Vlijj bie Oerfrüljte Dämmerung mit tolöfclidjcr £>ette 3erri§.

Die alten, ljod)fliegenben Jbtabentr&ume , feit er benfen fonnte, bas Qitl au?

feiner Arbeit unb Seljnfudjt, bann fjalb berwifdjt öon ber garten (£rfaljruttg

be§ täglichen Sebent, brängten fidj aufs *Reuc mit übertoältigenbem ©lanj oor

feine Seele, unb burdj alle 3lbem glühte ib,m ber |)errin finnbetfjdrenber SÖItcf-

„ßattarino ," fagte ber ^erjog, ju iljm tretenb, „ftel)' mir töebe. 2Bar

ba§ Dein (Srnft üorljin?"

„2Ba3 fonft?'* ©eine Stimme bebte. „Vor Ohio), an bem Ort, ben idj

ntdjt toiebergefefjen, feit mir mein Vater ben fting anftetfte unb midj fdjtoören

lieg, fo wenig je iljn oom fjinger ju laffen toie bie Vergeltung aus ben

©cbanfen — o, fo jung idj mar, ber (£ib ift nid)t inS SBaffer gefd)rieben, ba3

follen fie nodfj ertennen!"

„llnb bie <£efd)id)te üon bem *Dlarco ift toaljr, unb Du fottteft eigentlich

#err in bem ^alafte fein unb unferägleidjen , unb t)aft mir nie ein SQßott

gefagt? §atte id) benn ni$t meljr Vertrauen oerbient?"

„9llle3, #err, 2lttc§ ; e§ ift mir audj, toeifc ©ott, ferner genug geworben

;

jürne mir nict)t nodj barum! Sielj', erjt Ijabe idj mid& gefdjämt, fo arm unb

rolj toie idj bin ; unb bann fürchtete id). Deine ©unft gu oerlieren, toeil Deine

Vettern bodj meine fjeinbe finb, unb julefct" — er errötete ftdjtlidj unter

ber Sonnenbräune feines SlntlifceS — „als Du midj jum ^reunbe naljmft,

fäjtoieg idj, bamit Du nidjt benlen mügteft, iä^ t)&tte Deine Siebe um meiner

Sadje roillen gefugt."

Des §erjog3 ©cfidjt tyatte ft# ganj erfjetlt.

„Dafür foK fie Dir nun gu ©ute lommen," rief er, „Du bift bod) ber,

für ben ia) Did) naljm. ©ib mir bie $)anb, mein Valier. Du Iwft mid)

ni<$t ba§ Unrecht meiner Sippe entgelten laffen, aber mir lommt ju, e§ gut

)u machen, fo biet an mir liegt. Siel)', eines, toeSljalb Du meiner fdjon

jjfttteft getoig fein fönnen : idj toeig, toie e3 tljut
; auf meinem @rbe ftfcen auc§

bie gfremben."

,,©ott oertilge fie!" jauchte ßattarino. „Doc^, $err, 3^r glaubt mir

HQeS fo auf mein blogeä SBort: e3 finb aber alte Sa^riften ba, barin foE e§

jonnenflar ertoiefen fein; nur ict> fann fie nidjt lefen, unb e§ ift fein 2ftenfd)

in gana Venebig, bem idj fo oiel trauen bürfte, if)tn 6lojj baoon ju i>red)en;

toenn 3^r bie anfe^en tootttet — eS ift eine ©unft, um bie ia^ midj fc^on

lange fe^ne, 6uc^ $u bitten. Darf ic^ fte bringen?"

„9ci(f)t hierher," fagte ber §eraog. „34 ^abe ^eute erfahren, bafe in

meinem $aufe Spd^er unb 9iadjfd)lüffel finb. fet)e fie lieber bei Dir; i$

^abe Dic^ fc^on lange einmal befugen tooUen. 3ft Dit'S tea^t, jefet gleid);
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bcr 9lcgen lä&t fd^oit nadfj. §e, %of)n" — att ber ftdj in ber #oft$ür bliefen

liefe — „Du fommft mit grabe ju pafe, leif>' mir einmal Deinen Hantel au
einem ©ang."

Der 2Ute rebete leije auf iljn ein, tofiljrenb er iljm bie unfd&einbare Gapuae
umfing, unb mit finfteren ©liefen auf Gattarino sog er ftdj jurücL

„<£r ift au alt, um nod) geleibt au werben," jagte ber $crjog. „SBaS
er nur Witt: i(^ foHte lieber au £au3 bleiben, idfj toüfete nic^t mit ben

ßanbeöfitten ©efdjeib."

ßattarino unterbrüdfte ein Cädfjeln. „Darin fyit er fdwn föedjt. 3§x
feib fein SBenejianer."

Der &erjog 30g bie £anb Don ber Xf)üx aurücf unb falj iljm in bie lugen.

„Unb Du?"
„3d>? ©in Malier, unb — Dein Sdjilbfnappe, mein prft."

Da trat er IjinauS. „fßntfify mir," fagte er. „Die Seute madfjen einen

am <£nbe fopffdjeu mit iljren Sieben. Safe un§ gef)en."

„$err," fagte Gattarino innig, „midj Ijat lange geburftet : tyeute Werbe idj

gettänft."

SBaljrenb ftc balb bor, balb neben cinanber ba§ <&eWtrr büfterer, regenndfier

®&fe<$en unb ©rücfen burdf>fdjritten, liefe fieb, ber &eraog auäfüljrlidjer *Ularco

SBalicr'3 Stura auöeinanber fefecn, biö öor einem Iw^en, ärmlichen §aufe

tfattarino'8 leifer, leibenfd&aftlid&et föebeftrom abbradj.

„#ier finb wir. erlaubt bafe idf> oorangetje. 68 ift nidjt meine Sdjulb,

bafe id(j ©udfj nidf)t beffer empfangen fann."

„©onbern meiner Settern, meinft Du? 3>d) bin lieber bei Dir au ©oft."

2luf ber bunflen Sreppe rodj e§ nad& Sannenljola, oben ftanben attcrljanb

Seiften unb SBerbccfftücfe neben ber Ztfüx aufgefd&idjtet.

„3fi benn t)ier eine ©onbelWcrft?"

„Nebenan; bie Dom ßljeco, unfercä 9ticolö'3 SdjWagcr —

"

„Unb 9lina'3 Skter? @o, fo! Darum toottteft Du bamalS nid&t bei mir

Woljnen?"

SBeibe öerftummten ; bon 9Hna mar lange nidf)t meljr bie 9lebe geWefen.

Drinnen fang eine Ijelle Stimme, ßattarino öffnete, mit einem Inftanb,

als fttinbe er fdfjon auf ben Stufen feines Sßalafteä.

Der £>eraog ftanb 3uerft geblenbet, benn fjier oben fluttete frei über bie

Stabt Ijer ba3 glüljenbe 2lbenbrot^ be§ ©eWittertagä burdfc mehrere breit*

geöffnete fünfter herein. Draufecn fd&offen mit $reifd&en bie DljurmfdOWalben

borbei; ber fiuftaug Wirbelte bom Steinboben frifd()e Spänne auf. Uebcr ben

2lrbeit3tifdf) am ftenfter, ben legten 2age8fd>in nufccnb, beugte fidj ein fd&lanfet

Änabe im leinenen Ätttel; iefct brad) fein ©cfang ab, unb auä ber Umfd&attung

blauftfjWaraer Sorten Wanbtc fid) baä jarte Cbal feine« @efid)t3 ben eintreten*

ben entgegen.

,.3Ba3 ^aft Du benn ba für ein junget (Srtedjenbilb ?" rief ber $craog.

Gattarino'8 klugen glänaten.

„Wein ©ruber, §err. Um ben blieb id^ ljier Wonnen. Der ^eraog,

Ventile! $omm ^er unb banfe i^m für bie <Sl)re, bie er unferem armen

Tod) ermeift."
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Ter Änabe roarf feinen Stteifjel Ijin unb fprang Ijeräu, bie bargebotene

4panb ju füffen.

w3Bittfommen, $err!" fpradj et anmutig. „3d> Ijättc Sudj gleich !ennen

fotten; meinem ^erjen feib längft fein grember mefjr." Unb bie grofjen

klugen blieften unter fetbenen SBtmpern neugierig unb jutraulidj ju bem oor=

nehmen ©oft auf. Gattarino, auf ber Üifdjecfe fifcenb, beobachtete mit inniger

©enugtljuung beö &erjog3 Ucberrafdjung unb SBo^lgefaUen.

„SBarum t)aft £u il)it mir nid)t lieber mitgebracht, S)u Scrfäroiegeuer?"

jagte ber.

„£err, in 6uer $auä, eb,e 3f)r um unfere $erfunft mußtet ' 3)aS fjatte

Unauträglic^feiten mit Suren Settern gegeben. (58 mar fdjon für mid> nid^t

immer leidjt, unb ber — ben überfielt man nid)t. (&t bat audj bjer feine

Arbeit, bie balb fooiel einbringt mie meine; alles ©djnifcmerf für @fjcco'3

(Sonbeln — " £er £erjog trat Ijerju unb berounberte, meld)' eigene fliefeenbe

(Skopie ba3 fjergebrad)te 3lfantb,u3merf unb Seegetfjier unter ©entilc'S $janb

geroann; ba entfjüßte ber, auf be» SBruberä Söinf, errötljenb audj feinen

neueften unb fünften SBerfudj, eine ßanjclfüllung mit fingenben Ingeln in

faft runber Arbeit.

Ueberrafdjt trat ber £>erjog jurücf.

„©entile! ift ba3 £cin eigenes Söerf? 2)a3 ift ja lauter *Diuftf unb

3lnbadjt unb 23emegung. 2öer baS gemacht tjat, braucht feine frembe .£>ülfe,

um föuljm unb fteidjtfjum 311 gelangen. 9iur, beweib, mir: 3)eine Sngel

baben nidjt all' ifjre ridjtigen Oriente. Safj $eine ©onbelbretter fteljen, fo

t)übfd) fxc ftnb, unb gib 2)idj 3U einem tüchtigen 9fteifter in bie Sefjre."

$ie fdjmarjen klugen ftrat)lten. „#örft £u'3, (Sattarin? Unb mirft Tu
mir nun glauben, ma* id) £)ir fo taufenbmal gefagt Ijabe

—

"

„©ebulb!" fagte ber, „baoon reben mir ein anbermal. ^cfot oergeffen

mir ganj, für unferen (Saft ju forgen. Spring hinunter, #inb, unb Ijol' un3

^u trinfen; aber com heften: b,eute fpielen mir bie ©ignori! Unb 3ufoft

oergifc nidjt, unb eine ßer.je junt fiefen."

Äaum mar er b,inauä, fo manbte (Sattarino fid) jum greunbe. „3dj toeifj

toobl, bafe er ftubtren muß, £err. Unb menu er eö unter ßurem Sdmfee

bürfte, bin id) audj niäjt me^r bagegen; aber fo — fold)' eine SBlume,

unberufen! gebeizt am beften im Verborgenen. 9Jtan roeifj bodj, roae für

©eftnbel in ben tfünftlermcrfftätten aus* unb einläuft, t>on ben großen

Herren gar ju fdjroeigen, beren Sitten ben Suren menig 311 gleichen pflegen.

3Benn ifm bie in ib,re ^ienfte unb Abenteuer erft I)ineinlocften — barauf

burfte id^ e3 nia^t magen, benn er ift unfere fidjerfte Hoffnung, menn er aud)

ber 3un9cre ift , meil feine
sJJtutter — bie Sßbanariotin , mi§t ^b,r — 5ßrin«

^effln mar ; meine ift aber au£ feinem großen |>au9 geroefen. 5Wein Söater mar

jung unb verliebt bamaU unb tjattc alle Hoffnung auf unfer Üiea^t auf=

gegeben; ba lie§ er fid) genügen, bafj fic bie £od)ter bes ©aftalbo mar unb

Don ben 9Hcoloti, bie abiig beißen, meil fic oon ben $lquilcjern b,erftammen;

aber ob ba§ oor ©eria^t gilt
—

"

S)er $)er]og t^at einen $Pfiff amifa^cn ben 3äl)nen.
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für^te, fdjtoerlicf). SBenn ftc nidf)t au8 föfufftdfjt auf bic Umftänbe

eine SluSnafjme machen —

"

„Son Slnbrea ift $aupt ber Sßapali," fagte (Sattarino eifrig. Man
müßte bie ©egenpartei gewinnen."

„äßftrcn mir nur nid&t felber bie £finbe gebunben. 9Mdjt burdj bic

5Bertoanbtfd&aft, baS weißt Su; ober — Jöertrauen gegen Jßertrauen: bie ©adje,

in ber idj l)ier bin —

"

„2öie fo? SaS SBünbniß 3h)ifd§en fjrantreid) unb ber föemiblif, oon betn

man ftüftext ?"

,,©ilt meinen §einben in ßnglanb, Gattarin. Su mußt Wiffen: bie

$ftebic&erin rüftet in ?ßari3 gegen bic neue Religion unb ocrfpridjt unS iljren

SBeiftanb p einem ^anbftreid), wenn JBenebig Sur ©ee £ülfc leiftet. Sa§
motten mir bie Sßapali erWirfen; barum barf idj cS mit iljnen nidjjt oet>

beroen. ßWar, ob idj nidjt mein Ijimmlifdj (Srbtfjeil für ba§ irbifdfje auf3

©piel fefce bei folget ©emeinfdjaft — idj lebe in ßWeifeln, ßattarino: aber

bie deinen brängen, unb bie ^eimatlj, Weißt Su, ift mein lefcter SBunfdj auf
drben ~ ©ott erleuchte mid&! 9tur fo oiel Weiß tclj, Sieben idfj Will tfuin,

toaS idj fann, Sir Seine £reue ju oergelten. Unb Seinem SBruber, bente iäj,

fann gleidfj fein SQßunfd) werben, wenn Su meine £ülfe annehmen loiHft-

316er Weißt Su? eS toitt mir fdjeinen, aU roöxft Su ein flein menig cifex=

füdfjtig mit Seinem ©entile, unb Wollteft iljn ganj für Sief) behalten."

Ijabe audfj meljr SRedfjt auf iljn als fonft ©efdjwifter," rief (Sattarino

Warm, „mit biefen £>&nben Ijab' ict) itjn großgezogen. ©eine Butter frdnfclte

ia immer; fie mag bodj meiner geWöljnt geWefen fein: ba befam idfj itni 3U
Warten; unb al§ fte ftarb — idj roeifj nodfj toie fjeute, rote fie mief) $erein=

riefen Oon ber SDßcrft, roo roir Nachmittags im ©chatten fpieltcn, unb fie mtd)

bei ben £>änben faßte unb mit beu angftootten bred&enben Slugen anfalj:

,9Kmm Su ifm: Su bift gut, baS Weiß idj; oerfpridj mir, ifnt |u Ijüten

toie Seine eigene ©eele — *. $err, idf) r)dtte e§ audfj oljne ba3 getrau ; aber

meljr, benfe idfj, fann einem fein eigen Äinb nietjt am ^erjen liegen, als er

mir Oon ©tunb ab. Unb fefjt nun audf), toie rjerrlid) mir att' bie 3Jlül)e cje=

lofytt ift ;
muß man nidfjt feine greube an i^m ^aben ? 3$ b,abe ja gar nict)t

ertoarten fönnen, tt)n @ud^ ju jeigen."

,3nbem fam ©entile fdfjon roieber gan$ bepaeft herauf unb fefcte trium=

p^irenb feine Ausbeute auf ben 2ifd^, ben (Sattarino forglid^ abtoifc^te: bie

oielOer^eifeenbe ©tro^flafd^e , 58rot, f^ifd^e, Ääfe, ein ^äufdjen fd^toellenber

feigen auf tl)ren eigenen ^Blättern, baju baS Sid^t, benn aud^ §icr oben

bunfelte e§ je^t. ßattarino rüdtte SBanl unb ©djemel ^erbei, lub ben ©nft

jum ©i^en, unb alle Srei matten ftd^ über ba§ 3feftmab,l ^er.

Sie beiben f^reunbe roaren frö^lid^ toie feit lange nidjt. SaS geheime

58etou§tfein bro^enben ßto^ftMlt8 mar oon ben neuen StuSfid^ten in ben

^intergrunb gebrangt; unbefangen toie früfjer ladeten unb fd^erjten fie,

toä^renb ©entile ftittoergntigt auS großen Slugen i^re SBertraulid^teit an«

ftaunte.
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„äBeifjt Du, (Sattarin," fagte ber §ergog 6er>agli^ um ftdf) blidfenb, „gu

einer 3«t bad&te td& ntdjt, bafj eS mir Ijeutc notlj fo rootyl werben fönnte.

Sluf baS SBofjl bcr «olicri! <Reue§ Seben bem «pt^dnir @ureS Stammes."

„Unb glüdflid&e §eimfef)r Dir, mein prft!" t^at ber ©onbolier SBefdjeib,

bafj bie ©l&fer Hirrenb gerfprangen. <£r warf fic forgloS in bie (Scte : „Safe

fahren, toenn unfer Söunb nur l)ält!"

„(ün 3ci^cn," fagte ber $>ergog, „bafj eS 3eit ift, an bie Arbeit au geljen.

2Öo ^aft Du Deine Sdjriften?"

Gattarino fjolte unter bem bürftigen SSette eine ßabe tyeroor, bie er nidjt

ofjne Slnftrengung auf ben £tfd& fjob ; ©entile reifte ben Sdjlüffel oon feinem

§alfe unb rütfte, toäfjrenb jener öffnete, bem §ergog bie ßerge Ijin. 3" oberft

lagen bie wenigen Rapiere ber SBrüber, in Sonberfjeit Gattarino'S ©onbolierS*

freifjett; bann fam ein SBünbel griedjifdjer Söriefe, beren ^nfaft cr au($ n0(§
fannte: „33on ©entile'S Jöertoanbten an feine Butter; benn fte ljaben fid)

nadfjljer mit iljr auSgefölmt unb fogar ifjren SÖeiftanb gegen bie SBaroggi gu=

gefagt, aber fic ftarb barüber toeg, ba tjaben nrir nie roieber oon i^nen

gehört."

„Damit litfct fidf) toenigftenS ©entile'S JBott6ürtig!eit ertoeifen," fagte

ber §ergog, SSlatt für SSIatt, roaS ßattarino iljm reifte, überfliegenb. Dann
tarnen, toirr burd(j einanber, Slctenftüdte aud ben legten brei ^afjrlmnberten,

3?amilicnbriefe, §oroftope , 2lrgeneirecepte , Sonette. Die ßerge war nieberge«

brannt, unb nodj fafcen bie ^reunbe Sd&ulter au Sdfmlter über ben bergilbten

papieren, in bie ©entile neugierig mit fjineinblidfte — er t)attc als Äinb

bie SBudjftaben gelernt — ; aber bie f^reubigteit , mit ber fie angefangen, mar

borbei.

„SBir ftnb buray fagte Gattarino, „Ijier unten ftnb nur nodf> ber ©ineora

Spi|enbriefe."

2lber als er bie fjerauSlangte , fiel bagroifdjen ein Sßadfet fjeroor, baS ber

§ergog mit neuer Hoffnung gum ßidjt Ijob. Sein C^eftd^t leuchtete auf ; toaS

er in ^&nben Ijtelt, mar nichts 9lnbereS, als ein eigentyanbiger Üöeridfjt bcS oer»

ratljenen *ütorco an ben Dogen über baS (Somplot, baS burdj ©eftänbniffe

eineS eben aufgegriffenen 93oten leiber erft fo fp&t aufgebest fei , unb babei

gum SBeleg bie gange (Sorrcfponbeng feines falfdjen SecretftrS mit bem ?ßrocu*

rator SBaroggi, biefc freilidf) ofme Untcrfd^riften. 9iur ein Settel, forgfältig

in orientalifdje Seibc gefüllt, trug Siegel unb ootten ^lamcnSgug.

(Jnttarino fu^r auf bei feinem Slnblid

,,^er ift eS ! I)en fenne ia^
;

toeijjt 2)u nid^t, ©entile, h>ie Steine Butter

unS ben geigte: ,$)aS ift ein Sd^a|, Äinber, toenn mir iijn nur ^cben tonnten!"'

Der |>ergog fa^ rat^loS barauf nieber. „3d& tann i^n fo toenig lefen

toie i^t. 2>ic Sa^rift ift türfifd^.'*

Mwb auf ber Weite?"
6r toanbte ib,n, ba ftanb in ben feinen gried&ifdjen ßettern ber 5ß^ana=

riotin: „Quittung beS ^rocuratorS SBonifagio SBaroggi über ge^ntaufenb öom

©rofeoejier für geleiftetc ^ienfte empfangene S)ucaten."

Die Drei fafjen einanber an. Gattarino faltete bie §änbc gum Danfgcbct.
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„2öcnn fie tidjttg turfifclj fonnte, Ijabt iljr getoonncn ©piel," fagte bct

§CTgog. „SHarco'd SBricf t)at ©taatsfiegel unb llntcxfdjrtft , ber ift nidjjt an=

Sufedjten. SBarum tjat et iljn nur nidjt abgefd&idft? $a§ Ijätte il>n boef)

retten muffen."

„2Beil ftc ifjn toeislid) Pergifteten, fobalb ftc fidf) ertappt fatjen," rief

(Sattarino mit flammenben Slugen : „biefe Rapiere mögen fte gut gefudjt Ijaben

nadjljer. 35er brape ^tcro , ber fie un§ gerettet Ijat — ©ott fdjenfe if)m bie

9tut)c im Sßarabicfe! Ser liefe nid)t3 umtommen, toaä er bem §aufe erhalten

fonntc. ©efjt, bie alten Singer Ijat er aud) nodj für un§ über Seit' gebradjt.
-

Unb mit Sadjcn jeigte er Pom Söobcn ber Srufye ein $aar grofee roftige

©dfjlüffel auf.

Ser §cr^og wog fie Pcrrounbert in ber §anb: „Söoju finb benn bie?"

„3Ja, baä mag aufjer un§ fein 9ttenfdf) mefjr roiffen. §abt 31jr Ijcut' an

bem Sßalaigo bic Oeffnung bemerft, mit fo frönen gemeißelten Pfeilern ju

beiben ©eiten ? 2>a3 mar früher ein @ang unter ben Käufern burdfj nadfj ben

f^onbamenta jenfettö; aber e3 gefdjaljen fo oft 9Rorbttjatcn barin, toegen bcr

SBequcmlidjfeit junt Auflauern unb (Snttoifd&cn, bafj er gulefct Pon ObrigfeiU*

toegen Pcrfdjloffen tourbc, nur bie SSalicri burften ftdj ©df)lüffcl oorbebalten.

Sie Ijat bann $piero, alö ftc ben SPalaft räumen mußten, in aller ©tiHc ab=

gejogen: ,2Bet roeife, rooju ftc einmal gut finb/ Ijat er gefagt, ,unb

toenigftenä bic S?arojji foHen fic ntd)t tjaben.' 3dj glaube frcilidf), ftc ftnb

nie oermifjt toorben; bic Citren waren langft oergeffen. 9lein, toa§ ttnS

ctjer unfern $alaft öffnen mag" — er jog mit ©toty unb fyreube au3 ber

Stiefe ber Sirupe einen Beutel frifd&gemünaten ©olbc§ b,eroor; „feljt, ba§ ftnb

meine (Srfparniffe , feit tdf) Pcrbicne, unb aud) oon ©entile fdjon ein I^eil.

ßeinc 9tut>e Ijabcn toir unä gegönnt, feinen SSiffcn, fein ©etoanb über bie nadfte

!Rott)burft t)inau§; faum eine fiuftbarfeit feiertags mit ben Ruberen, bic e3

unljöf lidf) toäre au^ufa^lagcn ; immer nur gebarbt unb gefpart auf bie 3eit Ijin,

bic 3f)r un3 nun bringen tooHt; benn mit einer guten ©a<$e allein, basl Ijat

ia fd&on ©inePra erleben muffen, fommt man bei uns nidjt toeit. Unb Inet,

toenn ba§ nid)t rcidf)t, ift audf) nodj aQct^anb ©efdjmeibe oon ©entile'3 9Jhtttcr,

unb biefe bpjantinifdfjen ©cfjaumünjen. ©o, nun fennt $ljr alle meine per*

borgenen ©dfjäfce ;
idf) Ijabc fein ©ctjeimnifj mcfjr Por <£udj."

„Du oergifet/' fagte ©entile unfd^ulbig, „bic ©olbftücfe oon ber §rau

^er^ogin, bic Su bcfonberS Pcrtoa^rteft, tocil fic ©lücf btingen fotten.'

Set |)ctgog t)atte fie glcid^ an bem bamaftenen Umfd^lag erfannt. <$x

blidfte tocg, um ßattatino'S ßrröt^en nid^t ju fc^cn. Ser fdf)ob, toie oon un»

gefä^r, bie ©pi^enmuftcr barüber.

„5Hcin gürft toeife," fagte er mit ettoaä unfid^ctet ©timme, „bafe id^ iebe

©ttnft in banfbarem ^er^en betoa^re."

„3^ toei§ aud^," gab bcr ^erjog leicht aurücf, „bafe 9)Utternad)t Porübcr

ift unb ein langes Sagctoerf hinter un§. Sa§ unä morgen beraten, toaS

toerben fott ; ie^t fc^enf mir noef) einen Jrunf SBetn §ur ©utenadfjt, unb bann

nad^ 4>au§. (Meiteft Su mia^, ßattatin? Allein finbe id^ im Sunfcln nid^t

jurücf."

Digitized by Google



£ie filmte toon ©an 3)larco. 3G5

©entile, ber itjnen hinunter leuchtete , fa() mit (Srftaunen bic ftumme

£eftigfeit, mit bcr fein «ruber beS greunbeS §anb füfete, ef)e fic unter ben

9tod)ttn'mmel fjinauSfdjritten.

VIII.

3fm fjeraoglidjen $alaft Ijatte ein f5fcftma^l ftattgefunben, bie ©äfte brauen

auf. Unter mannigfadjen ©rüfeen unb 9lbfd>ieb3rufen listete fid) bie JRei^e

ftattlidjcr ©onbcln an ber ßanbungötrepöe
; jefct ftiefe auaj bie ber SBaroaat Dom

fianbe, unb 9ticolö, ber bis batyn ben Soften am §oftf)or öerfef)cn, liefe ifm

bem ©enoffen unb ging nad) $aufe.

Oben mar nod& 2llle3 ljeK. aSereinjelte Stimmen unb ßautenflftnge

brangen in bie *Rad)tftiHe hinunter, bie Sßagen liefen ab unb ju an ben

genftern oorbei. (Sattarino ging nad) ben ßaternen au feljen, nur ber Orbnung

toegen, benn eben fam ber 5ftonb Ijett genug über bie Käufer jenfeits fjeroor;

bann ftretftc er fidj aum Sdjlafen in bie ©onbcl nieber. Slber bie ©ebanfen

liefeen iljm feine tftutje.

9leufecrlid) mar auf feinen eigenen SBunfdj feine Sage nidjt oeränbert, big

auf bie llcberfiebelung ber SBrüber in ben Sßalaft, feit bcr §er,pg aud) ©entile

in feine Dienfte genommen, um iljn in ben ^freiftunben 311m Sanfooino in

bic £ef)re 311 fdjitfen. Der toenigftenö chatte eS gut. Der ÜJieifter toac mit

iljm jufrieben, ber §erjog unterwies if)n, felbft ber alte $ofjn machte ein

freunblidjeS ©efidjt, wenn er ifm im SreöpenfjauS flinf toie ein (5id)ljörnd)en

mit fröf)lid)em ©rufe oorbeifpringen faf) ober im SJtorgenaimmer oor ben

f$rud)tfd)nüren unb ffaunStöpfen bed grofeen ÄaminS in nadjfüljlenbcS ©trauen

oerfenlt fanb. Unb bie #errin — glüdflidjer ©entile, iljr fo nalje gu fein!

Eber er —
«Rur au fiut Ijatte er i^re ertoartungsbolle Befangenheit nad) ber <£nt*

betfung oerftanben: baS netfifä> Spiel oon früher fei nun cmfte «Dtöglidjfeit

getoorben. 2lbcr als eä bann nidjt fam, wie fie getoolmt fein mod&te, liefe fte

iljn ifyre Ungnabe füfjlen, unb Vetter Slnbrea, ber SBefliffene, mar meljr als

ie ju ifjren Dienften. — Stufig, ^erj! nur ein SÖBeildjcn nodj ©ebulb. Dem
foHte ja balb ein <£nbe gemalt werben, nun bie erfeljnte, taufenbfadj gelobte

Vergeltung naljte —
„$ft, Gattarino!" brang bie fdjrillc Stimme bes $agen *Dlarttn burd)

bie Stille: „3Hft Du nodj unten? Die fjrau ^erjogin l&fet Didj um einen

©efallen bitten; Du mödjtefl aufbleiben unb bie ©onbel bereit galten, Don
Slnbrea SBaroaai nadj .f)auS ju bringen, toenn bie Sdjadjpartte aus ift. Sie

waren eben mitten barin, als bie alten §crrfdjaften gingen, ba ift er Rängen

geblieben. Seitbem fyaben fic freiließ eine anbere angefangen; unter unS ge»

fagt, eä fie^t mir auä, als fönnte cS nodj eine gan^e SBeile bauem."

„Sd^on gut. 3d^ fte^e 31t Dienften," fc^nitt i^m (Sattarino baS 2Bort ab.

?lber Martin madjte feine 9JHene, a" 9^en, fonbern ftreefte fit^, an ben Sl)är-

tofoften gelernt, toie eine Äa^c mit bctjaglid)em ©ä^nen.

„2Bie f^ön füfjl r)aft Du eS l)ier braufeen," plauberte er in feinem fran*

jofifd^en Äauberroelfa^. „S3eneibenSmerth, toenn ba oben nid)t fo Oiel au oer=

faumen märe. ?lber fjeut' ift eä toieber bie reine Äomöbie, nur mit anaufe^en.
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SGßa§ bic fidj 2tUe§ erlauben bärfen! §aaarbfpiele? ©ott betoaljre! bie toften

beu £al§. 9hir ein bifjdfjen toetten auf bie Sd&adjfiguren — ba§ ifl ganj

toaS anbetet, toenn audj ein Vermögen babei brauf gefjt. Sie ftnb fdf>on ben

ganjen 9lbenb babei, er unb unfere ©näbige, am Spieltifdjdjen im borgen«
jimmer, unb er ift fo üernarrt — toenn ftc ba§ ©elb einftreid^t unb lädjelt,

fetft er Oon steuern. Unb bajtoifdjen allemal einen 3"9 öon bem ferneren

Gbprier, ftdj ben $opf Ijefl ju galten toafjrfdjeinltd) : er merft fdfjon gar nidjt

mefjr, baf$ idj immer bie (Saraffe IjalbooU fortnehme, toenn nur glcidfj eine

neue baftet)t
—

"

„SDßaä geljt mid) ba§ an?" unterbrach (Sattarino barfd). „3Bo ift ©entile

bertoeilen?"

„2)er, ba§ fromme ßinb? SSom §errn ju SBett getieft fd&on lange —
um feine Unfdjulb ju fronen, benf id) mir. @3 toäre audj fdjabe brum.

%t$t, too bie S)ucatcn au @nbe ftnb," er flüfterte unb rücfte näljer auf feinen

unfreiwilligen §örer ein — „fpielen ftc tociter um bie ftofe an if>rer SSruft ; ber

§craog geljt ab unb gu, baä ©efid&t toie eine Sonnertoolfe ; tobtmübc obenein,

aber toenn er iljn nidjt gerabeju bjnauätocrfen toitl — idj fage 2)tr, e§ ift

$um jTobtlad)en, toenn man nur nidjt babei um feine 9ladf)triif)e famc."

„2)a§ ift £)ein crftel oernünftigeS 2Bort," bradf) ber ©cquölte lo3. „$acf

£iclj aum Teufel too S)u Ijertommft, unb tafe midj fdjlafen. Unb Ijörc: b,ute

2)eine 3unge, «Plappermaul: toenn 2)u no<§ einmal fo Don ber $errfd)aft

fpridjft, erfährt ber ^erjog, too fein Gtoprier bleibt."

„£)f)o\ al§ ob anbere £eutc nid)t audj nafdjcn möchten, toenn e§ nur

ginge! SBünfdfje tooljl ju rufjen, ©eftrenger."

Unb mit fdjabenfrofjem (Midjer toar er bie treppe hinauf entminen.

(Sattarino ftarrte ju ben Ijeflen ^enftern empor; ber Sdtjtaf toar iljtn

Oergangen, @iner nad^ bem anberen (langen bie Stunbenfdjläge über bie

fdjlummcrnbe Stabt ljer. $)ie Schatten ber Sßf&fjle, bie ber *Dtonb auf bie

Stufen warf, Waren fdfjon Ijalb über ben Marmor Ijingetoanbelt , ba traten

oben jtoei auf ben fdjmalen SBallon IjerauS. 6r ertannte bie &erjogin; ifjr

©cfd&meibe blifctc, als fic mit bem ^fauenWebel ftclj unb bem ^Begleiter

ßtiljlung auWeljte; unb ben errietb, er, nodj cfje fid) baS fedfe 5ßrofil mit bem

rött|liä>n Spi^bart i^m jule^rte. (5r fa^ien ^eftig auf fie eingeben. Sic

ladete unb bog baS §aupt aurüdE, i^m ins Oljr gu flüftem. Söie flimmerte

ber toeifee §alö im 2ttonblidjt! <5r beugte fta) barüber - (Sattarino fd^lug

bie §Snbe oor§ ©cfid^t, um nid^t me^r fel>en au müffen, unb oerac^tete ftd)

für bie fjolter, bie er litt.

(Snblid) rourbe c§ oben ftiU. ©r ftanb auf unb toanbte ftd^ unter bic

§alle aurüd. @ö bünltc i^n eine ©toigfeit, bi§ abfd^iebne^menbe Stimmen

unb naf)enbe Sinter ben ^lufbrud^ be3 ©afteä anfünbigten. Unter toüftcn

Späfjen mit ber gelcitenben ^ienerfd^aft fam ber ßaöalicre aicmlid^ unftd^eren

SdjritteS über ben §of ba^ei*.

„£c, ©onbolier!" rief ber 5page, ber iljm bie ^facfel öorantrug. (Sattarino

ert)ob fia^.

„3u Scfc^l, ©reellen}
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Der SBarojji brad) bei feinem Slnblicf in ein böfe8 ßadjen au8. ,,©o, ber

ift eö? JBortrcfflidj ! mufct Du bod) and) einmal herhalten, langer Sagebieb,

unb ettoaä tlmn für ba8 ©nabenbrot, ba8 Du meinem 33etter, ber guten ©eele,

fo pfiffig afyuludjrten toeifjt! 9tur ^eran, e3 gibt audj ein Srintgelb, id) Imbe

einen guten 2ag gehabt heute. 2Ba£? Söittft Du Di$ fdjon toieber um bie

Arbeit brüefen, ober bift Du plöfolich mit Saubljeit gefdalagen ? 3fdj ^abe Didj

bodj fdjarf genug aufmerfen feljen, too e8 nicht Deines 2lmte8 mar."

Denn Gattarino mar unter feiner ©djmdhung fielen geblieben, ftarr toie

ber Pfeiler an feiner 6eite. 9lbcr baö reifte ben £runfenen erft redjt; ohne

311 achten, bafj ber #craog mit bem (befolge, ba3 i(jm leuchtete, fidj bei bem

fiärnTauffjorchenb unter ber Zfyüx jurücftoanbte , fd>alt er immer Ijifciger auf

ben SBeljrlofen ein. ÜBergebenS fud)te ber Sßage, bem babei ängftlid) 51t 2Jhithe

tourbe, iljn jum (£infteigen 311 bewegen. Schon füllte fidjj ber §of mit 9ceu=

gierigen; toa§ nodj auf ben Steinen toar, lief bei bem ©efdjrei unb ßidjter*

fdjein jufammen, 311 feljen, toa§ e§ gäbe, unb ettoa tt)ätlid^ einzugreifen; aud)

©entile'S berftörtc§ ®efiäjt fpäljte unter ber Stenge nadt) bem Stoiber umher.

Der Jftanb noch immer regungslos, in beharrlichem ©chtoeigen, unter bem

Statten beS SBorbadjS, nur feine Slugen funfeltcn bebrotjlich auS bem Dunfel.

„6efjt ihr, toic er trofct?" lallte ber Grbofte. toill euch aud) fagen,

toarum ; eS ift 311m Sachen ! @r bünft fich J|u öorucljm für ben Dienft. Sßtrft

Du oielleicht auf Deinen tarnen ^ören, ©alcerenbrut ? 2ln bie 2lrbeit,

€attarino Malier! Du foUft bie @ljrc fjaben, einen SBaroajt ^u fahren. —
SBeim leibhaftigen ©ott, toenn ich Dein §err märe, follteft Du Dich anberS

tummeln. *DHt ber §unbepettfd)e toollte ich Dich lehren, Did) für nnferS*

gleiten $u galten —

"

„Deinesgleichen?" ^errfd^te iljn ba ber Herzog an, unter ben StdjtfreiS

ber garfein Ijerüortretcnb in fo broljenber Haltung, bafc ber greche untoitt=

fürlid) mit einem gludj surütfmia^. „SHju' ihm nicht 311 nobJ SSergifjt Du,

bafj Du in meinem $>aufe bift, unb mer bie deinen befdumpft, mich trifft?

6ieh' Dich toor, toie Du ihn mit noch einem $audj Deinem *Dhmbe8 be*

leibigft; ober ich fönnte aud^ beä ©aftrea^tä oergeffen unb tljun, ioaS uns

beiben leib mdre."

(gr bebte oon Äopf ju gü6en oon ocr^altencr Erregung; bie Slugen

fa^offen Söli^c unter ben tiefoerjogenen SBrauen. Don Slnbrea fa^lug ein

^dmif^esi ©eldd^ter auf.

„Sieb, bodj! ber ^auä^err rebet bem fa^muden SBurf^en uo^ felbft ba8

SCßort? @ä ift ja erftaunli^, Wen er ^ier 9We§ gum prfpre^er ^at —

"

Der ^ersog tourbc tobtcnbleia^. 6ein ©eftd^t oerönberte fi(h, er rang

©ergebend nad^ SBorten, bie §änbe judten bege^rtia^ nad(| bem Dold) in feinem

©ürtel. ßattarino Ijatte i^n nie fo gefe^cn, aber mit einem SBlidC mufete er,

toie um i^n ftanb. Don Slnbrea, für ben SlugenblicE ernüchtert, ftarrte

i^n unfchltifftg atoifdjen 2ro^ unb Verlegenheit an. 68 toar eine bange

©tille umher.

Da trat (Sattarino heroor, ein Säbeln um bie blaffen ßippen. ©dhmeithelnb

legte er bie £anb auf be§ ^)er^og§ 5lrm.
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„§örc midj, mein ftürft," flüftertc er mit bringenber ^nnigteit. „SBeifct

Du nodfj, wie idj oerfprodf), Dein Sdjilbfnappe au fein, Didjj $u toarnen,

toenn Dein ftetnb im Slnjuge märe? 3dfj l>alte SOßort. SBefinne Dia). Df>u
r

nidjt um mcinettoillen, toaS Did(j morgen reuen toirb. Siebente: er ifl Dein

©aft unb SBlutSoertoanbter unb Sßartcigenoffe unb feiner Sinne nid)t mächtig

jefct. SBaS er im föaufa) fprid&t, ift Deines 3ome$ nid)t toertlj. SBenn £>it

mid) liebft, lafj iljn in ^rieben fahren."

Der §erjog fjotte tief
siltljcm unb t)ob einen langen, ftaunenbtn SBltrf

auf iljn, toic einer, ber auS fdjtoerem Xraum getoedft wirb. Dann toid^ bie

Starrheit feiner 3üge e^ncr 9l*t üßerflärmig , feuchter @lan£ bradd auS ben

klugen, feine $änbe fugten bie beS greunbeS, unb leibenfdjaftlid) ftamraelte

er abgerufene Dantloortc.

„Du bift mein Ütetter, (Sattarino: jftiefad) iefct; an öeib unb Seele. Du
ljaft mir ben Sieg gegeben — jum erften *Dtal; bie Selige, bie midfj jenfeitS

erwartet, wirb es Dir lofjnen, ia) !ann es nie — niemals."

Don $lnbrea Ijatte noa) SBeftnnung genug, ben 2lugenblid£ ju nufcen, too

er auf gute 2lrt baoon tonnte. (£r fafj in ber ©onbel unb rief, als toäre

nid)t8 gefd)cf|cn , nad) bem Ruberer. Gattarino mad)te ftd) fanft oon bem

fjrcunbe los, um ifmt au folgen.

„Du toittft bod) nia)t?" rief ber ^erjog. „fcafe ^emanb anberS —

"

„SBarum? «Ricolö ift fort, unb eS ift meine Arbeit. 3$ werbe ifm

fd)on richtig beforgen
—

"

„3fm, iljn! eS ift mir um Dia)!"

©entile'S ängftlid)e klugen über feine Sdjulter fort fagten baSfelbe. 2lber

Gattarino ftiefc fdfjon Dom Sanbe.

„ÜBerlafjt eua) auf midi), ia) tneife, toaS ta) ju tljun ljabe," fagte er, unb

mit leifem 5piätfd)ern entglitt bie ©onbel ben 9iadjfd)auenben in bie bämmembe
Streite beS Kanals.

$Wc Sinter toaren ocrlöfajt, unb 9tad)t unb *Dlonbfdjetn Ratten aSein

baS gelb, als fte eine Stunbe fpäter ftitt hrieber an bie Stufen anfuhr. Sine

buntle ©eftalt fprang aus bem ^oftljor bem ßanbenben entgegen.

„ßattarino? ©ottlob, bafj Du ba bift."

„©entile, nodj auf? unb toaS für talte §änbe Du ljaft! Äomm unb

ljUf bie ©onbel bertoaljren, idjj bin tobtmübe. 2öar baS ein Stfidf Arbeit!"

Der Jhtabe geljordjte fdfjtoeigenb. @rft als fte sufammen bie Stufen er=

fliegen, wagte er bie ftrage, bie ifjm baS §era abbrüdtte: „Don SCnbrea?"

ßattarino fpie aus bei bem tarnen.

„Sd^läft feinen $Raufa) aus toa^rfd^einlia^ , toenn fte i^n fd&on ju Sette

^aben, bie truntene Söcftie."

„ßattarino —" er idfjmiegte fta^ bia^t an i^n — , „idfj badete, Du ^ütteft

iljn ermorbet."

„3QBot)in bentft Du, Äinb! baS ^fttte ja 5l0eS öerborben. Dann ^dtten

mir baS ganje äöefpenneft um bie O^ren, unb ob uns ber §eraog IjerauS»

plfe, ift bod^ fe^r bie $rage. 3!c^t bürfen toir uns nodfo nid^tS erlauben,

toaS uns ins ünred&t fe^t. Unb fo ^abe id) bem §eraog einen Dienft leiften
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fönnen — tute fo, mujj ^tüifc^en it)tn unb mit bleiben, aber er roirb es mir

nidjt oergeffen. Unb ber 9iotf)fud)S 9lnbrea, fic^ft Du, roenn ber morgen

überhaupt nod) bauon roei&, f)ält er mid) für fo ein fjülflofes Ding of)nc

©raten unb ©alle, bas er treten barf, unb es bebanft fidj nod). — C ©entile

!

e3 ift mir fauer geworben. Slber es foß nid)t umfonft geroefen fein. i'afj

uns nur erft feften gufc gefafjt f)aben, unb bann — wenn es roafjr ift, ba§

ba tjintcr ben Sternen ein geregter ©ott roofjnt, fo rooUen toir ben lag er=

leben, hro mir ifjn auf bie ©aleere bringen."

„9lmen!" fagte ©entile innig. „2Bie foU idj nur jemals fo flug unb

gut roerben roie Du, ßattarino?"

„bleibe mir nur, roie Du bift, mein Siebling," rief ber mit plöfclid) aus»

bret^enber 3flttlit^!eit unb 30g iljn an feine SBruft: (/©ott weife, Du bift meine

einzige ^reube in biefem ßeben."

Unb ©entile, als er feine .ftüffe ertoiberte, füllte, bafc fein ©cftdjt ganj

nafc oon lljränen roar.

IX.

Don Slnbrea tjielt für geraten, ctroas ©ras barüber roacfyfen ju laffen,

ef>e er feinem Setter loieber begegnete; er oerabfdjicbete ftdj brieflich, mit

freunbfäyftlid) entfdjulbigenber 9lnfpielung auf beffen allju guten Heller, unb

berfdjroanb auf feine ©üter am ^feftlanb. Dem $er3og tarn feine 3lbroefenljeit

gerabe gelegen 31t einem Ausflug nad) ^abua, roo er insgeheim einen getoiffen

berühmten Dolmetfdjer über bic türfifcfye Quittung 311 9fatl)c ^iet)en roolltc.

Gattarino, ben mit biefem erften Schritt feine Saa*>e fd)on fjalb getoonnen

bünfte, roar fteuer unb flamme, aufjubredjen. (fr Ijätte jebe SScräubcrung

toiUfommen gefjeijjen. Ginc Zeitlang fyattc er oerfud)t, fein |>er3 mit lciben=

fdjaftlidjem ©roll fpnjuljalten , ba§ bie #crrin il)n fo lcid)tf)in preisgegeben:

aber feit fic ben SBaro^i ftdjer aus bem Söegc rou&tc unb fi$ oaran gab,

ifjn auf alle SBeifc ju iljren güfjen aurütfjulotfen , fing bie Stolle an, feine

jh&fte 311 überfteigen. (£r roufcte nidjt, ob er meljr enttänjdjt ober erleichtert

toar. als im Slugenblicf ber Slbrcife befannt rourbe, fie fomme nid)t mit, unb

bemühte ft<^. feinen Sinn allein auf feine Hoffnungen gu rieten.

©ie toaren aber erft ben ^weiten lag fort, als ber alte 3ol)n mit langem

©cfidjt ben 5pagen Martin melben fam, ber ifynen nadjgefdürft fei. Die f&ot-

fdjaft galt bem ©onbolier. ©entile fei franf, rooran, toiffe man nidjt ; aber es

fefje bebenflietj aus. ßattarino ftürjtc oerftört gum ^erjog, Urlaub 311 erbitten,

unb fat) mit geheimer SQßutf) ben äÖarnungsblirf , mit bem ber ^alconier fein

©efud) begleitete.

£)f)ne ein 3Q?ovt nafmt er aus feinem SBufcn ben türtifdjen S3rief unb legte

itm in bes ^er^ogs .f>anbe.

,,©et)' mit ©ott, ßieber," fagte ber. „Sobalb id) l)icr etwas ausridjte,

fottft Du Wad&ridjt Ijabeu."

*Diit feltfam gemifdjtem ©efüfyl betrat (Sattarino am felben Slbenb ben

unlängft ocrlaffenen ^alaft. 2lUe ^atte er ftd) noa^ geftern l)ergefet)nt , unb

freute! — C^nc Slufent^alt ftürmte er hinauf in feine Da^fammer unb ftanb

beftür^t, ©entilc's Söett leer 311 finben. Martin fa^ i^n mit eigenem i'äd)eln an

:
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„Gr ift herunter gebraut, oorn nach bem Ganal ju mo er luftiget unb

mehr jur $an\> liegt."

Gattarino fdjlug ba§ ^perj. Schmeigenb folgte er bem $agen hinunter,

burdf) baS ^DJorgcnjimmer in eine 2lrt SBorgemadt), bal er noch nie betreten.

Gr tonnte nicht Ijinbern, bafj berfclbe f&üd, mit bem er ben SBruber fudjte,

ib,m fagte, Ijier fei er im 33ercidf) ber ^errin. 9luf bem Xifdje lag, toie eben

abgeworfen, ein ©pitjentuch, baS er faunte, üerrätherifd) toehte ihm ein £audj

Oon Slmbra entgegen. 2lm ftraufenbett, bad bidjt bei ben großen ^nftern

aufgefangen mar, empfing iljn Wcolö's oertrauteS Öefidjt.

„©ottlob, baf? Xu ba bift! Gr f>at fo oicl nach Xir »erlangt. 9lun bat

er mieber Slrjenei be!ommen unb ift ftill."

Gattarino toarf fid) mit taufenb i'ieblofungen unb bittereu ©elbftanflagcn

3U bem ©djlafenben nieber, o{)itc ein 3e\d)in bes SBcmufetfcins ju erlangen.

„Cafe," malmte ber 9Ute. „Xie $erjogin fagt, er müfjc feine $uf)c haben,

bann ift er morgen mieber mot)l; unb bie oerftcljt ftdj barauf, trofc jcbc$

SlrjteS, ba£ mufc idt) fagen. SDßic eine Butter hat fie für itm geforgt, al* ich

alter 9carr ben ßopf ocrloren fjattc; nun, jefct mirft Xu ja nach ihm fehen,

id} mufj and) einmal nad) .§aufe —

"

Gattarino ^örte nicht* öon aU' ben 9lathfd)lägen unb guten SBünfdjen,

mit benen er aufbrach- 3hm fehroebte auf ben Sippen, ,}u fagen: „SBleib! '

—
aber er zögerte, bi§ vJiicolö htnatte mar. Xer 5ßage entjünbetc bie grofce

simpel, fdjlüpftc ftiH baoon unb überliefe iljn feiner SOßa^e.

Xie ©tnnben gingen ferner unb langfam l)in. Gr heftete bie klugen auf

ba§ junge, leibenbe ©efid)t unb oerfud^tc, nichts Ruberes \u benfen. 28äre

nur biefe Umgebung nicht gemefen, bie feine ©inne mächtig feffelte. Xie

©pifcen auf bem Xifd) - er empfanb ifjrc ©cgenmart mie bie einc3 fcebenbigen.

Vergeben«! fefcte er fid) mit bem dürfen bagegen: er fjattc immer oor klugen,

mie fie ihr ju Wefidjt ftanben; er hatte fie if)r felbft einmal um bie 6d)iiltern

legen bürfen. —
Gä mar unerträglich fchtoül, fogar b,ier bei ben grofcen ftenftern. .f>eute

mochte fiel) felbft brausen auf ber ßagunc fein £üftdf)cn rühren; aber ba märe

bodj beffer fein , allein unter ben Sternen , ba§ ftuber in ber öanb - bted

©tilleftfcen mar ferner ]\i ertragen.

©entile äcf)3te unruhig im Schlaf, ßein SDßunber; ed mar ein fabet

Söohtgerudt) in biefem 3immer, oc" SUljem bcflemmte, oon ben melfcnbcn

Silien unb föofen brüben auf bem SBetpult roaf>rfcljcinlid^. Gr ging unb fefcte

mit halblautem ©cbet an bie $Rabonna bas Sölumengef&fe in bie entferntefte

^enfternifche !^tnau ^- Unb bann, al§ er fia^ jurücfmanbte, mufetc er, al§ mürbe

es iljm jugeraunt, meöb,alb er ed getljan: nur, um an bem edf)leier oorbei ju

müffen. Söarum auch nicht? @r mottle ihn nicht anfehen, nicht berühren,

nur oorbei gehen; bodt) blieb er ftehen. ©ein SBille fämpfte noch, feine £änbc

ftredftcn fich ungeheißen banach aus.

„Ginmal, nur ein einjigel 9Ral!" ^eifc^tc eä in ihm. „Ginmal mufe ich

nachgeben: bie§ tt)ut föm feinen Gintrag; biefe armfelige 39efriebigung miU

ich foften. mu6 m^n §«J ftillen."
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3toi|d)cit Sachen nnb äBeinen rife er ben Sdjleier an fidj, fällig itjn ftd)

um »ruft unb Slugen unb bergrub unter taufenb Riffen fein glüfjenbeä ©efidjt

in baä garte, fnirfd)enbe Scibcngemirf.

Da raffelte e3 brinnen auf ber SdjtoeHe mic oon Srauenfleibern. ßr
fdjleuberte bie Spieen bon ftdj unb raffte fid) aufammen, als bie .geqogin

herein trat.

Sie fdjien leicht sufammen ju fd&rccfen bei feinem Vinbtid.

„Du Ijier, ßattarino? Unb melbeft Did) nid)t einmal?"

,3d) ^atte feinen Auftrag," ftammcltc er, ofjne aufjufefien.

„Unb (jatteft mir bon felber fein SBort ju fagen?"

ßr fpürte iljren SHicf bi§ inS Warf.

„Dod), Wabonna, ©efjorfamen Danf für (*tire ®üte gegen meinen

SBruber —

"

Sie lädjclte feltfam. fomme aud/ feinetroegen. mit biefer Cimonabe —
tüottt 3fa foften, ob fic nod) füf)l ift?"

ßr fafjte nad) bem SBedjer, ofjne ben SSlicf bon iljr toenben $u fönnen,

unb beiber £)änbc oertocilten fidj am gujj be§ ©lafeä.

„£>üte DiaV feuchte ba auf einmal ©entile'3 Stimme, bajj fic au3 einanbet

fuhren, „c3 ift feine Slrjenci
-"

„ßr fprid>t irre," rief ßgeria, „ba$ lieber bertoirrt ifyn."

216er fdjon mar ßattarino an feiner Seite. $n betoujjter Slngft ftarrten

bie gläfemen klugen 311 itjm auf.

„lieber ? Sic f)at mid) bergeben mit ifjrcn Wittein, unb Du follft aud)

baran, idj fjabe e3 mof)l gehört
—

"

«Rod) etje er auägcrebct, fd)loffen fid) fdjon mieber bie ferneren Siber, unb

er fiel in bie borige Betäubung jurücf.

ßattarino burd)fuljr ber ©ebanfe an ben SBarojji. ßalt bor ßntfefcen,

Toanbte er fid) gegen bie §errin unb la§ in ifjrem erlöfdjenbcn 2ad)eln, im
tuiberftvebenben SBlirf baö SBefcnntnifj einer Sdjulb.

„©iftmifdjertn !" fdjrie er auf ; aber innen brannte ifmt baä |>crj bor

toller ßuft, fic fo allein, gebemütfjigt, überführt in feiner Wadjt 311 fjaben.

2tfenn er ifyr nun ben SÖedjcr aufjroang, bajj roenigftcn§ fein Ruberer mefjr—
„Sielj mid) nid)t fo an," rief fic bebenb, „teilte klugen finb ein jroei*

fd)ncibigeä Sdjtocrt. 3>d) fdjmöre Dir, Dein SBrubcr fott morgen tbieber moljl=

auf fein. Unb bicS — fiel) Ijcr, ob c3 ber Dob ift, ben id) Dir jutrinfe?"

©etjcimnifeooU lächelten bic bunflcn Slugcnfterne ju ifjm auf, toaljrenb fie

fdjlürfte.

„3fjr fennt ba3 ©cgengift," fagte er bumpf. „%fox l)a6t mia^ fa^on etn=

mal oerrat^en."

„9loc^ immer baS, partes ^>er§? Söirft Du benn nie begreifen, bafj c§

9lotl)n)eb,r mar, gegen bie SBorroürfe, bie idj um Did) erbulben mufetc?"

„Unb auf bem SBalcon, toar ba3 aua^ ^ot^toe^r?"

Sie bife fidj auf bie kippen.

„Du bift feef, ßattarino Malier. 3$ bin nidft getoo^nt, JRc^enfa^aft

oon meinem $f)un unb fiaffen ^u geben. Wber e3 gefällt mir, bafj Du fo ein

24*
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Heuling bift. SQßiffe beim: ba£ litt id), um Dein £eben oor ilnn 31t retten;

toas hoben mir Firmen für Söaffcn al3 Sift unb SSerftcHunq ? Unb nun lobnft

Du mir fo! 2öie fott id) Dir bemeifen— ? Du aroingft mid). Dir 311 gefteheu —
biefer Drant ja, er mar Dir augebadjt, aber nidjt ©ift, baä fd)roöre id) — er

ift unfchulbig für jeben Dritten mie OucHroaffer; nur bie 3toei erften, >D(cmn

unb Sßeib — errätst Du nid)t, Gattarino, ma§ feine .Oraft ift, unb mittft

Xu mir bafür Junten, Unoerfähnlicher?"

(£3 mar nid)t mehr ^rocifel, ma§ ib,r auä feinem tobblaffen ©efidjt

entgegenloberte, als fte liebebürftenb bie berebten klugen ju ihm auffällig. Chne

ein SBort fa&tc er nach bem SBecrjcr, leerte ilm unb fdjmcttette bas feine ©la$

3U Soben, ba§ c* in taufenb Splittern oon bem blanfen Marmor auffprang.

„Du fjaft getooHt,' rief er aus, „nun fomme roas miß! 2lrme3 ^cq,

wenn uns fo leidjt ju Reifen märe — roeifct Du nicht, baß eher biefe Sterben

toieber einö werben, atsf mir $toe\ einanber 311 Xi)t\U Wim lafe fchen, ob

Dein 3auber ftörfer ift als mein 2Bißc."

Sie fafj itm unter ben laugen SBimpem toohtgefäflig au.

„3>d) glaube. Du roeifjt, mie Dich ber Drotj flcibet," flüfterte fte mit

leifem ^adjen. „§aft Du aud) red)t überlegt, Du Seltfanter, roaS eigentlich

Dein SQßiße ift?"

Die Jöeränberung in feinen 3u9en etfchretfte fie bod).

„9Jcein!" ftöfjnte er auf, „mir au eigen, jefci, t)ier, unb nidjt einmal be-

gehren bürfen — .§err <&ott! roaö l)aft Du in Deinem Jßarabiefe, bas mid)

entfdjäbigen foß?*'

„ßattarino," rief fie, „roaä foU bas? SBerftehft Du nidjt — ober ift es

Dir um Dein Seelenheil? 3$ miß Dir fagen, roas un3 oor föott unb

*Dcenfd)cn rechtfertigt. DeS $eraogs eigene 5öerfchulbung gibt und frei. 3Bei§t

Du nicht, ba& man einem ßefcer feine (Jibe an hotten braucht? Sieh, es ift

2lUes( fo einfach, toenn Du nur oon Deinem thörichten ©roß laffen rooßteft

unb mir begegnen, mie Dir roirflid) um8 $cra ift."

Der £>offnung$fchimmer erlofch auö feinem (foftcht fo fdmeß, toic er ge*

fontmen. @r ftarrte fte an, ohne ju antmorten; aß' feine ©ebanfen roaren

brinnen beim ßampf feiner Seele. 9tur mie burch einen 3lebel mar er fich

ihrer hingebenben Slugen bemußt, be3 rothen 9)cunbcs\ ber unter bem 9lmpel=

fchein erroartungsooß lächelte, ihre» £>alsgefd)meibes\ bas fo nahe oor ihm fid)

blijjcnb hob unb fenfte, unb mie nun Ultteö ein @nbc nehmen müffe.

„.töomm, ©entile, l)\n ift unferes SBIeibenö nicht mehr," fagte er mit

fdjroanfenbcr Stimme, raffte ben SBcroufjtlofcn mit ftarfem @tiff üom fiager

auf unb trug ihn mie ein #inb in feinen 5lrmen jur Dhür. 3hr brachen bie

jomigen Dh^onen au§ ben klugen.

,,©eh'," rief fie, „Du mirft es büfeen. <5s ift au fpöt annt glichen. Du
haft ben Dranf mit mir geseilt unb bift mir OerfaUen, ob Du rooflen magft

ober nicht."

&r lachte auf. „Deshalb?" Unb mit h^auöforbernber l^eibenfchoft

flammten bie blauen 9lugen in ihre aurürf: „311^ litte ich nirfjt ganj anberc

©luthen, feit ich 3)ir 3«m erften TOalc ins ©eficht fah! «Rur bic" ßleinigfcit
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oergi&t Du, pon ber unä feine *Dtad)t bet §öttc fjilft ; Dein ©cmafjl ift mein

fjreunb. 2lber bajj Tu mir jugetrunten , bnfj Dir nun um mid) gefdjie()t,

toie mit um Did) — @ott 0er3eif)' mir, toenn c3 ?^rct>cl mar, Dir Sefdjeib

311 tfjuu! fiel) , ba3 ift ba3 einige ©lücf, baS id) auf ßrben fernten werbe."

@r öffnete unb ging.

9luf ber 6df)toelIe trat ifjm ber alte $of)n entgegen, nodj mit töeifeftaub

bebcett. toie er aud *ßabua eintraf; ©iubitta fud)te Oergeblid), itm brau&en

fcftjutjalten.

„SSerjeifjt , toenn idj ungelegen fomme,'' fagte er, fpöttifd) befliffen bem

29elabenen auörocid)enb. „Der ^er^og meinte, @udj läge oiel baran, gteid) ju

erfahren, bieö fei nac^ Söunfd) befunben, unb id) fyaftc mit meinem $opf

bafür, ba& esf fid)cr in (£urc |>änbe gelangt."

toar ber tttrfifct)e 58rief, ben er ifjm reifte. (Sattarino riß il)n mit

Saftigem Danf an fid) unb toolltc oorbei; ba oertrat iljm ber 9Ute ben SBeg.

„las mar mein Auftrag," fagte er. „9lbcr feib oerftd)ert, bafj id) nidjt

t»erfel)lcn tuerbe, 311 berieten, toie id) e§ fjier gefunben."

(Sattarino faf) ifjn grofj an. „2f)u ba£, Hilter," fprad^ er. „9iur fiel) 311,

baß Tu bic gan3e S©a^vt)cit fagft. Uub Ijöre: aud) bas mclbc Deinem föerrn,

ba§ id) gelje unb fein .£>au3 nid)t roieber Betreten toerbe, bid er fel6cr midj

rufen läfjt.'*

Damit fdjrttt er, feine Söürbe im 9lrm, buref) bad 9)torgcn3immer f)inau3

unb bie treppe l)inuntcr.

„ßomöbiant!" fagte bereite mit biffigem äöiberroillcn hinter if)m brein.

„Dcnfft Tu mit ein paar großen Sßorten euer abgefartcteS Spiel \n oerbcefen?

©ottlob toenigftenäf , bafc loir Did) lo3 ftnb. 316er adj, mein armer .^err

#at er nidjt ^crjcleib genug, bafe er aud) nodj biefen llnbanf erleben muß?"
©geria ftanb nodf) immer regungslos in bem leeren ©emadj. 6djtoeigenb,

funfclnben Sluge» bliefte fie bem Sdjeibcnben nadfj. Dann leuchtete e3 toie

plötylidjes SScrfteljen auö ifjrcr grübelnben flttiene.

„Dae toar c3!' fagte fie fidj. „SÖßo l)attc idj nur meine 9lugcn> 3<*)

f)ätte es ja toiffen fönnen ; er ift ein Wann toie fie 2111c — 0 ifjr falten

-föerjen, benen bie ßiebe 31t ^roeit fommt! Sein @f)rgei3 ftefjt mir im SEBegc;

ber (rnglänber Gat feine Sad)e in ber .fjanb. — ökotje* ßinb, als f)&tteft Du
nidjt beibes traben fönnen ! 2lbcr id) fc£)c bodj jejjt ben SQßeg

—

"

6attarino'§ betafteter Sdjritt über ben |>of ^in madjte fie 3tifammen=

fahren, hinter ben ^enfterpfciler gc|a^miegt, l.tu)d^te fic mit ü:tfjiltenem

?lt^em in bic 9ladjt ^inauö unb b,ötte, roie et feinen töcanfen in b:n Sanbolo

bettete, bog leife aBimmern beä im 6o^laf ©eftörten, ben gebrodjenen Äofclaut,

mit bem er ilm befd^roic^tigte. 6ic rang bic .$äubc Por 35crbru§. |)dtte fie

bem ftinbe nur ben Sd^laftrunf ftörfer gemifd^t, fo mar er nod) ^ier oben, in

i^rer 9Jiad)t; nun löfte er o^ne Erbarmen ben Äab,n, ba§ 5piötf(^ern feines

ftuberä flang herauf, immer femer unb leifer; nun noa^ einmal fein SBarnruf/

bann nia^tä meljr aU baö Klopfen ib,rc§ eigenen ^erjenS. HJltt einem erftitften

Sdjrei raffte fie baS Spi^entuc^ Pom Söoben auf, too^in Gattarino e3 ge=

f^leubert. unb barg, auf bo3 Jöette b,ingetoorfcn , il)te toilben frönen in bie

galten, bic fic noa^ toarm oon feinen Hüffen tou^te.
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X.

Her $erjog war jurütf; bas exfit^x Eattarino Don Wicolö, ber bic §ab=

feligfeiten ber Üörfibcr unb ihren rtirfftänbigcn ßofjn aus bcm ^alaft übet»

bringen fam. „Sluf %oW* 99cfc^l natürlid)," berichtete er ingrimmig. „Unk

roetfe ber Teufel toas er bem $>crrn mit feinem oerroünfchtcn Englifd) in ben

Äopf gefegt r)«t: ber ift roie ausgetaufcht , fo fremb. als warft Hu nie ba*

getoefen. ,©uten borgen 91icolo
l unb ,fdjönen Hanf' roic fonft. ganj freunblie^,

aber immer mit ber 3Irt, roie es bie grofeen Herren fönnen, bafe einem fein

S&örtchen baju ju fc^en bleibt. 9iur bas fteht man, roofjl ift ihm nicht babei;

unb roeifetHu? Hen SRajorbomo hat er angelaffcu, roic noch nie, als er ihm

einen neuen ©onbolicr empfehlen wollte: .baö roöre meine Sache
4 — als roürbe

id) mir nid)t bie £aut oon ben #noehen arbeiten, che id) einen Slnbcren an

H>eine Stelle laffe! 2MeUeid)t, roenn Hu ftug bift, fannft Hu ifm bod) noa>

firren."

Eattarino nahm feine Ermahnungen in niebcrgefehlagcncm Sd)toeigen bin.

„Er roirb mid) fd)on rufen, toenn es 3"t ift," roar feine einzige Er=

toiberung.

9lber eines 9lbcnbs, nicht lange barauf, bcrroeiltc ftet) ber §er3og beim

ßanben unb liefe Honio mit feinem Hantel ooran.
n

„Sanfobino fagt mir," begann er unoermittelt, „bafe ®entuc nicht mehr

ju iljm fommt Es fjiefe bod), ber 3»n a.e roärc roieber tuot)!?*'

„©ottlob, ja," antroortete Nicola froh beftür^t, „nur bafe er fid) jefct

h)iebcr fein SBrot oerbienen mufe. Hamtt roill es freilief) nid)t mehr fo red)t

toorroärts fe^t, fagt Ebeco; id) benfe, er bangt fief) , bas Ceben ift bod) fo

anbers, als was er fjicr gewohnt toar
—

"

„Unb Eattarino?" unterbrach itjn ber ^er^og. ohne aufjufeben.

„ßieber ©ott, 3hr mâ * einmal Oon ihm ? Er bient an ber #ähxt

tron Sau 6cbaftian nad) ber ©iubecca, eine gute Stelle, fie rathen ihm 2We,

ftch ba einzulaufen. 9lbcr ich f«9C immer: roarte noch ab. ßinb, unfer £>err

roirb fchon SBernunft annehmen: ein äßortroedjfel mit feinen beuten ift bod)

nichts fo Unoerjeihliches
—

"

„3ch h°be Hid) nicht um Heine Meinung gefragt," fchnitt ihm ber £>erjog

bas Sßort ab. „SBenn ihm Unrecht gefchehen ift, roirb er es mir fchon felbft

fagen."

Her 9llte liefe fid) nidjt irre machen.

„Sflärc er mir fo gefcheibt !" eiferte er. „3lbcr 3b* toifet ja, rote er

eigenfinnig fein fnnn; es brürft mir bas $erj ab, mit an^ufeheu, roie er ba*

fleht , nad) foldjcn Hoffnungen . ohne anbete 9lusfid)t , als fein Cebtog bas

fd)mufcigc *Dtarftoolf ftberaufahren , roer mit feinem ©rofehen baljer fommt.

unb bie Settelmönche gar umfonft — aber bafe er nur einen Sdjritt ©urer

<8nabe entgegen tr)ätc ober mich tr)un liefee — ©ott beroahve ! ,Safe bie |)änbc

bnoon, tfompore/ fagt er, ,bas geht Hid) nichts an.' Es mufe rooht an

feinem abligcn Slut liegen; id) oerflehe bic *Dhirfen nid)t. 3lber barauf fönnt

%X)X bos Söort eines ölten Lonnes nehmen, £crr — mir ftehen ja auf bcm--

felben &oi\, feit er ein ffluber halten fann — einen, ber Euch treuer bient
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unb fein #anbWerl beffer oerftefjt als ber, finbet &on ^ibo bis 9)ialamocco

nidjt triebet. O $crr, fyabt 3§r Wirflidj baS ^erj, cö babei beWenben ju

laffen ?"

£er $erjog War bod) flehen geblieben.

„(?r ift au£ freien Stütfen gegangen," antwortete er, „foll id) if)n gegen

feinen SBillen galten? 2lber S)u bift ein befferer SlnWalt, als Xu Weifet,

Diicolö. Sag' iljm, id) gebe iljm Dterf)t; fag' iljm, er fott baran benfen, h)ie

id) ifjn fdjon einmal fortfdjitfen Wollte §u feinem SBeften; bamals ift er ge=

blieben, baS werbe idj iljm bauten, fo lange idj lebe. Unb nun er bodj

gegangen ift, barf id) aud) nid)t blofe auf meinen eigenen 33ortf)eil fef)en unb

fagen, Wie id) möd)tc: .id) brause £idj, fomm Wieber
k — fonbern jefct ift e§

an mir, feine ©rünbe aalten unb ifjn geWäfjren 311 laffen, Wie er für gut

Ijält. Um feine €ad)c aber fott er oljne Sorge fein, fic ift unoergeffen."

£)amit Wanbte er ftd) Ijaftig ins £>auS.

„£aS mar alfo umfonft," brummte bereite hinter ifmt brein. „(SuriofeS

SÖolf. bie padroni! man Weife bod) nie, Wo man fic tjat; unb gar fo ein

ftrember — wie nur Gattarino immer fo gut mit iljm fertig geworben ift?

SßenigftenS fd)cint eS bod) nod) nid)t gona auS 3U fein. — Ci vuol pazienza!"

68 mar Spätfommer geworben, ein Ijeifeer borgen, Gattarino fam 00m
9tad)tbienft, bie Safdjen gefüllt, mit bem Ififfigen ©ang ermübeter .ftraft nadj

£auS gefdjlenbert. %m laubigen £>cttbunfel ber alten SBcrfftatt. burdj beren

öerwitterte gfenftcrl&ben bie Sonnenglutf) 31t allen 9Hfcen f)creinquott , fafe

©entile Wie fonft oor feiner Sdjnifcerei; aber fie War wenig geförbert. 3)cn

Äopf in bie föänbe geftüfct, brütete er in untfjätiger ©rübelei über ben

lateinifdjen Sentenzen, mit benen er baS £>olj in ben 3roifäenräumen feines

CmamentS befritjelt fjatte. Selbft beim Eintreten beS SÖruberS bliefte er !aum

auf, unb erft als ber, fid) neben ifjn fefcenb, iljm mit fanftcr ©eWalt bie §änbe

00m (ftcfidjt sog, bemerftc er bie ©aben, bie er oor itjm aufgebaut tjatte.

„$ür midj, Gattarino ? 3utferWerf unb Söraten unb ba — eine ©ammet»

fappe, Wie neulid) bie ©bellnaben bei bem s
ilufjug trugen

;
Wofjer Wufeteft 2)u,

bafe id) mir bie wünfdjte? Unb — baS ift bodj 9lttcS biel \u tfjeuer für uns ?"

£attarino ladjte oergnügt.

„3d) fenne bod) £eine 2lugen! £aS ©elb lafe meine Sorge fein, ber

Wadjtbienft be^a^lt e§ fä^on. Se£ einmal auf, mein ©belfalf, unb lafe fe^en,

ob Wir eö nia^t mit bem ganjen golbenen S3ud) aufnehmen fönnen. Unb bann

ju 2ifa^; ba§ |)ub,n mufj noa^ Waim 00m Spiefe fein. 9Nan mufe fid^ aua^

einmal eine ©ütc t^un; Tu f)aft fo lange nid)t§ getjabt. Was Xir rea^t munben

Wollte. Slber ©entile! SEßaS ift benn? 3d) Wottte 2)ir ja ^reube madjen

mit ben Saasen
—

"

£cnn ber Änabc, naa) einem gan3 oerfc^lten SScrfua^, ju läa^cln, Waubte

fia^ b,aftig ab unb warf fidj plö^lia^ in frönen an feine Söruft.

„91imm fie fort," fd&ludujc er. „2Ba§ ^ilft ein Vergnügen fo 3Wifd)en=

bura^? 2ßir muffen ja boa^ toerfommen- € ßattarino, ia^ fann bie§ ßeben

gar nidtjt mefjr ertragen, e§ ift fo öbc unb armfclig unb hoffnungslos. —

'
.
.1*". •
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©eftern mar Vitale t)icr , Sanfooino'S ©ie&er, ber mein X^oinnobett feucht

galten fotttc ; ber fagte , bet Reiftet fyatte e§ einbauten lafjen, meil idj bod)

nid^t mefyr fäme, unb id) ft%c Ijicr unb rnufe an biefer 3immermann3arbett

meine befte 3tugenb Dergeuben unb fomme nidf)t roeiter unb werbe eä nie au
etmaS bringen —

"

„2t6cr $inb," rief Gattarino, „ift eä baä, toorum Xu Xidj grämft? Xann
fönnen mir ja lieber unferen Sparfdfwjj angreifen, Xu bringft e$ fdfmn mieber

ein, menn Xu erft felbft 2Kcifter bift
—

"

9lbcr ©entile fjing nodf) immer ben Äopf.

„@S ift ja aud) nidjt baö allein, Gattarino; mein ßatein, ftebjt Xu, unb
Wittes, ma£ ber föerjog eben anfing, mir beizubringen — baö oergeffe idj fd)on

jefct, id) mag ttmn, mag id) miß, Don Sag ju Sage, bid tdc) balb nidfjt beffer

fein toerbe aU bie .^anblanger unten auf ber SBcrft. Unb bie motten aud)

nidjtö mcf)r Don mir miffen; id) fei it)iten ,ui Dorncfjm gemorben. 3a < kfl3

bin idf) audj; mit il)nen nu§ einer Sdjüffcl flu effen, mie fie Don ber Arbeit

fommen, pfui ! unb iljre fatalen SBtjjc unb sJtebcn3arten anhören 311 muffen —
£> Gattarino, \d) oerftefje ja Xein ©djrocigen, unb bafj Xu e§ nod) fernerer

rjaft ; aber toenn Xu erft ba3 feböne, fjeiterc geben ba im $alaft fo gefoftet

f)ätteft mie idf), gereift, Xu Ijiclteft eS aud) nidjt auö. 3dj meine ja nidjt ben

$run! unb ba$ Gebogen unb aU* bie Slugcnluft an Stoffen unb ®crätt>en.

obmobjt aud) baö mir fctjlt, täglich unb ftünblid), unb mir ftnb bod) ba.)u

geboren; aber bes $crjog3 fanfte, eblc 2lrt unb fein ©efpräd) unb felbft fein

Jabel, mie er mid) fo milbe jjurcdjt roicS, alä fdjmcrje üjn felber, bafe id) ge*

fetjlt — unb unfere #crriu , Gattarino , fo fdjön unb gütig , mie fie immer

mar, big flu bem Unglücf3tag , Don bem Xu mir Dcrboten fjaft ju fpredjen —
bürfen mir benn nie mieber jurücf? 33) möchte ja lieber gleidj fterben , aU
baä 9llle$ immer entbehren muffen

"

Unb er umfing ben trüber Don Beuern mit fd£)mcid)clnbcn §anben. Xer

fafe in hartem ßampfc ba.

„Xu follft nidjt," fagte er enblid). „SBarum follft Xu für mid) mit*

büfjcn? 3Benn Xu aUein fommft, mirb ber §er]og Xidf) nidjt abmeifen. Xu
bift baä Ginjige, maä idj nod^ lja6e; aber Xu (jaft Ütcd^t , mir ftnb unferem

tarnen fdfjulbig, 5lHc§ baran ju fetjeu, bafj roenigftenä Xu ifjn einft mit Ütnfjm

trögft. Sobalb Xeine ©cljnitjerei abgeliefert ift, follft Xu in ben 5)3alaft unb

Xein (Mlücf oerfud)cn."

®entile'3 Xljräncn ftorften Dor Ucberrafc^ung.

„Db,ue Xid>> X05 meinte iä) nia^t, Gattarin. Unb roeifet Xu, ia)

glaube, ber #erjog meint eö aud) nid)t. 6r martet gemife nur auf Xid). §x

^at eä Xir boeb natje genug legen laffcn."

!ann nidjt," fagte (Sattarino fetjr leifc. „^ic^t bis er mirb, ruft.

2öenn Xu abnteft, Ventile —

"

„Xen!ft Xu, id^ müfete nicb,t r rief ba ber ßnabe §ei§ crrötb,enb. „
s
))icinft

Xu, meil Xu lac^ft unb Xid) ftellft mie früljer, idj f oft nidfjt merfen, mie Xu
Xiaj ^armft unb ^act)tä fein Slugc mefjr ,)titt)tift unb blafj unb rotb, mirft,

fobalb Wicolö fic^ bliefen läfet, blofe meil er Dom 5Jklaft fommt unb Diclleidjt
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ben Atomen nennen toirb, ben Xu nie über bie Cippen briugft ?
sJiein, leugne nur

nidjt. äBarum follen toir nidjt baoon reben ? ^d) 6in (ein #inb metjr unb

Ijabc mir langft aufammengereimt , toa3 bn» für ein Xranf toar, unb bajj idj

fpät ertoadjt bin. 9lber toeijjt Xu, loa* man tfjun fönntc? 9Hna erjäljlte

mir neulidj Dom $ater in San 3accaT^' bafj er fo ftarfc Ch'orciömen toüfjtc.

SBenn Xu bei bem jur Söeidjte gingft? $d) Ijabe nod) einen Xucaten oom
^erjog ba —

"

„SBebalt' Xein (Mb," fagte Gattarino raufjer. als er toollte. „Xas ift

23lenbtoerf. Wacher mufj man bod) allein mit fid) fertig toerben. 2£as fann

fo ein Pfaffe baju? Xie $öHe mit einem 2öeit)toebel löfd)en?"

©entile fal) ifyn mit großen 9lugen an.

„Xu läftcrft, (Sattarin! Sßas Ijilft benn fonft? Ober — um ©ottes*

toißen . fann es tuafjr fein , toas bie l'eute fagen , bafe ber föerjog nid)t rcdjt=

gläubig ift, unb Xu Ijaft Xid) meh,r mit ifnn cingelaffen, als Xu fottteft?"

(Jattarino lachte bitter.

.Sie toiffen oiel oon ifjm! SBeißt Xu aud), toas allein mir burd}=

geholfen fjat in all' biefem SBirrfal oon £uft unb dual? Wiemanb als ber

^erjog felbft. SBenn Xu itjn fennteft tute id) — ber blofje ©ebonfe an iljn

Ijat bei mir geftanben toie ein gewappneter Scfyufccngel. toenn alles 9tnbere

mid) oerliefc. 2lber Weifet Xu bas £ä|$lid)fte, Öientite?" @r fafj toeg, unb

feine Stimme fanf ju tonlofem f^lüftcrn: „Xafc idj il)m gram bin eben um
feine Xugenb, bie jtoifdjen ifjr unb mir ftcfjt; bafc id) benfe, mir märe beffer,

iljn ju Ijaffen? Xcnn ftefjft Xu, toenn er nidjt toäre, ber er ift
—

"

(Sr brad) ab unb oerbarg bas brennenbe ©efidjt an bes Sörubcrs Schulter.

Xer ftreidjeltc mitleibig bie unruhig arbeitenben |>änbe, bie er in feinen l)iclt.

„ftimm es Xir nidjt fo ju ^er^cn," tröftete er, „Xu tannft nid)t bafür.

Xer 3auber ift fdntlb; toenn Xu ben erft los bift, toirb Ellies gut, unb toir

fönnen ßurütf."

..Weinft Xu? ' tfattarino blirfte mit bem ß&djeln eines Verlorenen auf.

„£ ßinb, bas toar fo, lange el)e an ben Xranf nur gebad)t tourbc; unb nun —
id) fagc Xir, toenn es aud) ber ^eilige 93ater felber oerfua^te. baoon löft mid^

nid^tö mct)r als ber lob."

„föebe nid^t fo!" rief üientile tief erfd^rotfen. „Xu brid)ft mir ba3 .^er^.

3ft benn gar fein 2lu3toeg feine £>ülfe? Unb fo umfonft! Sie fagen ja

Me, ba§ er fidj nidjt^ auö i^r mad)t, unb bafj fic boä^ — fgoxe, ^attarino:

toenn er nie barum hriifjte ? Qx 6,at Xir bod) neulid) nod^ feine fyreunbfd^aft

entboten —

"

(Sattarino ^udtc empor roie oon einer Solange gebiffen.

„©entile! bift Xu ein SBaro^i?"

Untoillig Rüttelte er il)n ab unb bnrdjmajj mit ^oftigen Stritten

ben 9laum.

ift meine Sdjulb, " fpraa^ er ganj erfd^üttert üor fid) ^in. ocr=

birbt ib,n mit. 3db tooUte i^n ^üten toie meine eigene Seele — ja, toei§

©ott! id) Imbe ib,n nid^t beffer gehütet."
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„Sei titelt fo böfe," meinte ber ßnabc. mar \a nur um Deinet-

mitten; ich fann nicht mit anfeljcn, tote Du leibeft."

(Jattarino nahm ihn 6ci ben Schultern unb fatj ihm mit ^örtlicher Sorge

in bie 9lugen.

„Du oift nod) ein #inb,'' Jagte er. ,,%Ö) roitt glauben, bafe Du nid)t

roci§t , roaS Du gefagt l)aft. Slbcr fjöre, oergife bieg 3tHc§- Du Ijaft ganj

3ftc(t)t , c* ift ber Sauber, ber aus mir töricht; td) miß nodj fymte nach San
Zaccaria, e§ mit bem $ater oerfuchen. 2Iber Du paefft gleich Dein SBünbel,

3um £>erjog ju gehen. Du bift jefot ba beffer aufgehoben als bei mir. SBeifet

Du aud), bafe es 9liemanben auf (Jrben gibt, bem ich Dia) fo abtreten mürbe,

als ifm?"

Ökntile liefe fid) barin gern (bemalt antljun.

,Jöiu id) erft ba," backte er, „fo toirb ftdj auch für ihn föatl) finben."

Unb oollcnbs fliegen feine Hoffnungen, fll3 9licolö berichtete, ber alte %ofyn

fei öerreift, auf eine ©efiljung feine» fgexin im Wenuefifchcn , um bie fälligen

(Sinfünfte einzutreiben.

@r tourbe aud) freunblich genug empfangen, als er am nädjften 9Ibenb

auf ben Stufen bes $aloftes bie Sanbung ber ©onbel abroartete unb fid) bem

Herzog 311 ftüfeen roavf. £)f)nc Diel Sporte fmb ber ilm auf unb nahm ifm

mit ins £>aus, als fönne es gar nid)t anbers fein ; aber nach ber erften grage

bes Ueberrafd)tcn, bem eine freiwillige Drcnnung ber trüber gar nicht in ben

Sinn (am, gcfdfjaf) Gattarino's nicht toieber Ermahnung.

Unb ©cnttle Oerftanb icfct 9Hcolö's JUagc über bes ^cr^ogs oeränbertes

äBefen; balb toar er unjugänglid) unb reizbar, bann mieber oon einer ge*

mottten ($ütc, bei ber ifjm auch nicht recht toof)l tourbe; fudjtc er aber bei

ber §crrin @ntfa^äbigung, bie ihn mel)r als früher beamtete unb fjeranjog, fo

faxten ihm. bafe er erft rcdjt bes .foerjogs (&unft oerlor. So 30g er fid) ganj

in feine Aiunft jurütf. in ber er bas alte Gtfücf fanb, unb liefe fid) an jugenb*

lieber Srloartung befferer Dinge genügen.

eines 9lbenbs gefefyat) es bann, bafe bie fjcrjoglidje (tyonbcl bei ber ©bbe

ifjr ^ahrtoaffer burd) ein feftgefahrenes ßaftfdjiff oerfperrt fanb unb ben Um*

toeg burd) einen entlegeneren Stabttfjeil cinfchlagen mufete.
s
J0tit heimlicher jreube begrüfetc ©entile bie 9iad)barfd)aft feines alten

2Bof)nortes: antjeimelnbc ßanbungspläfce, iuof)l6cfannte, roinflige Käufer unb

Sörüden, bie bunt oertoittertc Butter (Rottes! an ber Gcfe; ber $>er$og fdjirn

nichts baüon ju merfen, er fafe, toie jefct meift, in fid) gelehrt, ohne auf bie

Umgebung ju ad)ten. 9lbcr als fie nun unter bie toeinumfponnene gutter

mauer oon (^Ijcco'ö SDßevft einlenften, entfuhr bem Knaben ein Ausruf, bafe

auch er aufbUdte. Cben auf bem iKaub, mitten im ©rünen, ftanb ßattarino

unb erntete ben grofeen Feigenbaum ab. @r fal) fie nicht, fonbem ladete unb

fprach eifrig *u einem bunfeläugigen Stäbchen hinab, baö ihm oon unten biirth

bas Sölaitmerf cinlabenb genug ben halfooQen Äor6 unb ihr blühenbes 5lntl^

entgegenhob. Sie toaren beibc fo* hingenommen , bafe ber ^erjog Mlf -

ihrer felbftoergeffcncn SBcttraultdjteit recht inne ju toeiben, ehe ber OJonbolier
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bei bcm nahen 9tuberfchlag gctoohnheitäm&fjig ben $opf ^crumtoarf, unb

ba3 fmbfche ßinb, mit ffeuern liefen 311 ©entile hinüber, tief erröthenb in

ben ©arten entfprang.

Gattarino aber leuchtete ganj auf oor greube, unb in untoiHfürlicher

SRegung ftredte er fehnlid) beibc Sinne nach ben Söorüberfafjrcnbcn au3. Unb
aud) aus beS ^erjogä *0(ienc ftraf)lte ihm in ber Ueberrafdmng bes 2öieber=

fehenä nichts als bie alte, toarmc ßuneigung tuxud. $a ri& er in fettem

SfluthtoiHcn bie nftdjften fjfrut^te üon ben ßroeigen unb warf fte jtoifchen

£adjen unb Steinen bcm SBruber hinunter, fo lange er ifjh erreichen tonnte;

bie lefcte, bie ju fürs fiel, fing ber $erjog felbcr auf unb behielt fie mit

ftiHem ßäcfjeln für fich.

„£aS mar tooljl bie 9lina?" fagte er, als fie oorbei waren.

©entile bejahte. „Sie finb ja ©efpielen Don ,$inb auf," fefctc er ent»

fdjulbigenb hinju, ettoaS überrafcht, ben ^erjog fo toofjl unterrichtet ju finben.

$ln bcm 9lbenb toolltc es mit feinem Satein nicht mic fonft oon ftatten.

ßehrer unb Schüler toaren jerftreut; ber ^erjog fchlofe früher als gewöhnlich-

..£11 bift oergnügt tyut'V' fragte er ben .tfnaben, ber feine SBüdjer

jufammenpnrtte.

«3a> 4>crr," fagte ber mit flopfenbem £crjen. . SBegen (Sattarino'S. (5:3

tfjut bod) Wohl, Wen man lieb r)at, einmal Wieber mit Singen ju fefjen."

„2Bicfo? 3dj backte, baS Ijätteft £u oft genug gefonnt lefctljin
?"

„3d), #crr? 3h* tjabt cS bod) nod) niemals erlaubt ?"

£er $erjog fal) it)it befrembet au

„2BaS ? Wicht etwa geftern unb $icnftag unb jebeSmal, fo oft $u Urlaub

geforbert fjaft?"

Xer Änabe errötete unb blieb bie SlntWort fdmlbig.

„(Ventile, " rief ber .^erjog in Wachfenbcr ©rregung, „Was Reifet baS?

©efte^' cS lieber einfad) 311, bafe id) nichts ©chlimmcS bon £ir benfen mu§.

(Sott Weift, ia^ toiH & nicr)t ; aber ifjr macht es einem manchmal ferner.

2öo marft $u Dienftag, als 2>u oon meiner grau gingft, unb geftern, als

$u fie jur 9Jtcffe geleitet fmttcft ?"

©entile l)ing ben ßopf unb fat) nid)t bie fdjlimmc gälte auf beS §crjogS

6tirn, fonft h&ttc er anberS geantwortet. So unterbrürftc er ein ßäd)eln.

„(*S follte ein ©cheimnifj fein."

„£aS glaub' id)," flang bie Antwort fo fdmcibenb, bafj er entfefct auffalj

unb Oerftanb.

„|>crr, ich fdjwörc @uch — es ift nichts, nur eine Heine Uebcrrafduing,

eine Arbeit, bie ich fur @uch öor hatte, beim Jßitalc in ber ©iefeerei. Unb

toa§ bie fyau ^erjogin bamit ju thun hat" —
- er erröthete biö unter feine

Coden — „ift nur, bafj fte geruht hat, mir für ben $opf ju fi^cn, mcil cö für

föueh toar, unb ich mir nichts Schönere^ mu^te, al§ fie. 3d) habe bag Stürf

hier, barf ich & bringen, baß 3h* ^u(^ überzeugt?
'

Sluf be§ ^)craog§ JEBinf fcho§ er hinaus. 25er fitste oergcblich. beä Stuf»

ruhr§ in feinem inneren £>crr ^u toerben.
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„5Ruf$ id() fdjon feljen, um 3U trauen?" fdjalt er fidj in Ijülflofem

,3fngrimm. „2lbcr bic ßüge gel)t tfjnen fo leidet com 2Runbe fjier, unb gor

mit foldjct £ef)rmeifterin — o mein Sdjitbfnappe, mein Sdjilbtnappe ! konnte

fie mir benn ben einen nidjt laffen, ben ©inen nur, beffen td) 6cbarf, 2>u

ftcfjft c§ ja felbft, Slttroiffenber, toie feljr, wenn idj nidfjt roieber meinem £>ämon

anheimfallen foll?"

©entile, mit feinem SBerf 3urütffeljrcnb, jöcjcrte bei feinem %ntt\ä in pein*

lieber 93crlegenf>eit auf ber Sd)toclle. $cr £>er3og be3toang ftdf) unb roinfte il>n

Ijeran, e$ unter ber Stubirlampe ju geigen. @3 mar eine ftdj rüftenbe ^uftitia,

in getriebener Sronce ; ba§ füfjn getoenbetc §aupt trug ßgeria'3 eblen Umrtfj.

„2>ie Füllung ju «n« ßaffette, £err," erflärte ber junge »ilbncr eifrig;

„ßfjeco beforgt mir baä @6enf)olj
; auf bie Seiten fommt (hier Wappen, wenn

3för e§ oergönnt, unb unfereS, 311m 2öal)r3eidjen unferer Xanfbarfeit —

"

2)cr ^erjog jtarrtc mit Ijerbem Öfidjeln bavauf nieber.

„SShinbcrfdjön," fagte er. „Unb treffen b; ©otteä ©ercd&tigfeit t)at oiclerlei

©eftalten. Sie wirb midj mahnen, toenn id) mid) toieber einmal oergeffen

follte. 9Ibcr nun fage mir, .ttinb, fjab' id) reäjt oerftanben, bafe Xu (Sattarino

nid&t toiebergefcfjen fjaft , feit tu bei mir bift > 3d£) will "i$t toieber böfe

fein; fpridj nur getroft bie Söafjrfjeit."

3) ie fdfjtoarjen klugen fafjen mit fdjüdjternem ^Jlitleib ju ifjm auf.

„$ein einziges *Dtal, £err, bei meiner Scligtcit. 9hir um ben ^ßreii,

fagte er, bürfte id) l)er."

„S)a8 fjätte ifjn ber Teufel lehren mäffen, toenn es nic^t ed)t ift!" rief

ber ^erjog mit teudf)tenbem »lief. „Sei ©ott, biei ift baä groeite Wal. baß

midj ber arme Surfte mit feiner Ofcfinnung bekämt. 3$ mödjtc bod) fc&en,

rote man ifnn bies mifrbeuten tot ff."

%tx ßnabe erriett) nur fo oiel au3 bem englifdjen Sclbftgefpräd) , bafj

bie Stimmung günftig toar.

„§err, id) Oerftet)e nidf)t. 9lber toenn id) ettoaS ntdjt redfjt gemalt fwbe —
lieber toürbe id) ja baö £ing mit eigener §anb in ben Sa^mel^ofcn toerfen,

al§ (Sitdf) einen Slugenblirf SBerbrufe bereiten."

S)er ©erjog 30g ifjn mit ber alten £crjlid)teit Ijeran unb fügte il)n auf

bie Stirn.

„%\\ fannft nidjt bafür," fagte er. „3dj bin mieber franf, glaube idj.

mir fefjlt mein Seibarjt. Xu fjaft 2)cinc Sad)e brao unb fdjön gemacht, unb

idj bantc Xir; morgen motten toir aua^ bic anberen Stüde anfetjen. ?lber

je^t la§ mid) allein, Äinb. ©ute sJiad)t."

(Sr fa^ob it)n fanft f̂
ur £t)ür ^tnaud unb fd)lo§ fie forgfältig Ijintcr ibm.

„Slusi folgen fingen fie^t nur bic Unfd^ulb," badjtc er, aber mie um ib,n

ßügen ,^u jtrafen bli^te ifjm oom 2ifd^, ba er fidf) jurürfrtanbte , in eherner

^Rctnrjctt (Sgcria'ä »ilbnife entgegen. Unmutig fd^ob er c3 bei Seite, fe^te

fidj unb 30g au§ einer geheimen Sabe ein ©ünbcl »riefe unb Streitfd^riften

unb ein ganj jcrlcfencö 9leue§ Jeftamcnt, um im Suaden nad^ enjigem ^eil

einen ^luSroeg auö feinen 3citlict>cn 3toeifeln 31t finben.
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3toif$en ben ^Blättern be§ ^eiligen SBudjeä traf et auf ein oetblidjeneS

(Staägebinbe, tote £anbfinbet fid) jutn Dtafel fnüpfen. Seit 3a^rcn ^a^c cr

adjtloä batiibet foxtblättern fönnen
;

fjcute liefe ed ifyt nidjt los ; unb mit ben

Söilbetn öetlotenen ^ugcnbgtürf8 , bie bem ©infame» batauS entgegen fliegen,

oetmifdjten feine ©ebanfen untoiHtutli$, toa§ et ootfun untet <£ljeco'3 feigen»

bäum gefefjen.

(£t fafe oot bem offenen 9hid), bi$ bie fcamöe niebetbtannte ; abet feine

Slnbadjt toat feine tf)eologifdje.

2lm nädjften böigen, cf)e ©entile jut Sltbeit ging, liefe et iljn au ftdj

fateintufen.

„Ätnb," fagte et, „toiHft £u mit einen Slufttag ausrichten? @efj' au

Gattarino unb fag' iljm, toenn et fann, fott et mit bie Siebe tlwn unb toiebet*

fommen."

„.^ietfyet, gana unb gat?" jaudjjte bei $nabc in ungläubigem ©ntjfitfen,

„unb mit bütfen roiebet glüdflidj fein wie Dotljet?"

„SDßit tooflen oetfudjen," fagte bet ^et^og. „9iein, banfe mit nidjt fo.

3$ Ijabe, toeife ©ott, fein fte$t, mid) 3toifcf)en jmei SBtübet au ftcHen, bie

jufammenljalten tootten. 9tut eins, mein (Ventile: toenn e3 gut geljen fott,

jotge 35u, bafe idj $>id) nie unaufrichtig finben mufe."

„$(jt fottt nidjt," betljeuettc et, leibenfdfaftlid) iljm bie §&nbe füffenb,

unb ftür^tc baoon, bem SBtubet bie ^teubenbotfd&aft ju bringen.

(SdjUifc folflt.)
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5Öoii

&. von Ijannchcn.

[Wadjbiutf unterfagt.]

II. 3>ie djinefifdjen Iruppcn in Äoreo.

*Dht bem Seegefecht oor ber Shtdjt öon ?)af)=fhan unb ber ^erftdrung bes

englifdjen $auffafjrteibampfer§ $au=ffnng am 25. %ul\ begannen, praftifcb,

gefprorf)en, bie $einbfeligfeitcn jtoifdjen %apan unb ßfnna. €sf Ijfitte ba toofjl

faum nodj einer befonberen tfricgöcrflärung beburft.

$ie3 mufe roof)l auef) bie Auffaffung bc§ ©eneralS Offjima geroefen fein,

ber bie japanifdje 93rigabe um Seoul commanbirte; benn noch am fclben

Sage begann er feine Operation gegen ©üben . um bie Stellung ber tfljinefen

bei 3)ah>jhan 311 oernichten.

3»n fajarfem Contraft ftaub bie entfehiebene £>anblungstoeife ber japantfehen

Autoritäten, bie felbft auf bie Öefafyr fn"< gegen ba§ SBölferrecht 311 fjanbeln,

ben $rieg heraufbefchrooren, gegenüber ber llnentfchloffenheit Gtjina 's, baä fidj

nicht einmal Darüber entfdjeiben tonnte, ob bie einmal eingenommene Stellung

bei 5)af) = fljan 3» galten ober aufzugeben fei.

3n Sßahrfjeit mar biefe Stellung bereits unhaltbar geroorben burdf) bie

(Srflärung be$ 3Kccfönig£ £i ^>ung Ghang, bafj bie 5^°^c M vorläufig Don
aller Söetljeiligung an ben auebrechen ben ^einbfeligfeitcn fern galten foUe.

©anj unmöglich aber tourbc s3a^ = fb,an burch bie 3crftörung ber $au*ff)irtg.

2)cr japanifche Abmiral Ijatte bei ber Gelegenheit jcbenfaU§ einen aufjer-

orbentlich praftifa^en Sinn unb militärischen SchatfbUdf gezeigt. SDBie fefyr

bie chinefifchc Regierung eineä nur annäfjernb ähnlichen militärifchen Scharf»

btidte ermangelte, beroeift ber 3uftanb feiner militärifchen ?Hlaä)t, beffen nähere

^Betrachtung an biefer Stelle unerläßlich erftfjeint.

Die Strcitfräftc (Shina'3, roenn man oon folgen überhaupt fprechen farni,

finb breierlci 2lrt:

1. bie manbfcfmrifche SSanncrarmee,"

2. bie d)incfifdfje Armee,

3. bie irregulären Sorpä.
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<£rjtere ift bic Armee, mit Welcher Dor zweieinhalb 3ah*h»nberten bie heutige

manbfdmrifche Xtinaftie ben Äaiferthron eroberte, b. h- eSftnb bie tnanbidjurifdjen

Gruppen, bie, in adjt SBanner geteilt, feiner 3^it unter f^üfjrung manbfehurifcher

^ßrinjen unb ©rafen ben Siege3,zug Don *Dlufben nad) 5ßefing unternommen.

Siefe SBannertruppen , bic heute noch ebenfo beftcfjen, Wie Dor 250 fahren,

würben nach (Jtablirung ber Stinaftie jum %f)t\l in einige .^auptplä^e @hina'3,

tote (Santon, $ud>oW, 9lanfing jur Sicherung gegen cfjinefifchc Empörungen

gelegt. Xcr Weitaus größere 2^cil Derblicb in ber unmittelbaren Umgebung

bed Äaiferö in unb um geling. Sie Solbatenftette mar für jeben flJiann

bicfcS manbfd)urif(^en Sßolf^eereB erblich, unb feine mehr ober Weniger grofjc

ftachfommenfchaft füßt noch heute ben 5pia^ in ber Sknnerarmee, ber Dor

250 fahren buref) ben Ahn eingenommen Würbe. Sie 3uftänbigfeit bei au£=

geworfenen SolbcS, fo gering er aud) fein mag, Wirb Don ben tfjeilWetfe Wohl*

habenben Familien als ein grofjeS unentbehrliches gamilicntoorred^t betrachtet

unb mit ängftlichcr Sorgfalt gehütet. (SS fallt aber heute Weber Gbinefen

noc^ Wanbfdjurcn ein, Don ben 33ctnnern als oon einer Armee \u reben. Sie

Summe Don Sacll, bie biefelbe tljcilS in (£elb, tfjeilS in 9?aturaltieferungen

alljährlich Derfd)lingt, finb eine Abgabe, bic @f)ina willig ^at)lt , um fid) ben

ÜuruS einer manbfehurifchen Xunaftie ju geftatten. SBon einer regelmäßigen

^Bewaffnung unb AuSrüftung ober Don irgenb Welchem militärifdjcn Streben

unter biefen ©rbfötbnern ift feine 9tcbe, unb nichts ift übrig Don ber ehemals

vielleicht impofanten manbfehurifchen Armee, als bie Organifation, Derfteinert

in bem ^ßrineip ber Sßerctjrung für baS Althergebrachte.

Xie jWeite Armee , bie d) i n e f i f d) e Armee, häufig als baS grüne

Scanner bezeichnet, befteht als foldje überhaupt nicht; nur bie CfficicrSftellen

Werben burch faiferlidjeS patent befefct.

So wie (Sfjina abminiftratiD in ^rooin^en , Siftrictc unb Jfteife jerfäHt,

für Welche ©ouDerneure , 5ßräfecten unb ßanbräthe burch ben Äaifer ernannt

Werben, ift auch baS ganje grofje 9teid) in militärifcher 23e$ief)ung in ©eneral*

commanboS, SiDiftonS=, S3rigabe=,5BatailIonäcommanboS.^auptmannfchaften unb

ßieutenantfehaften getfjeilt. 3ebe SßroDin.z fteljt unter einem ©eneralcommanbo,

bie Untereintheilung in ben ^rooinjcn ift WiHfürlich unb War Dielteidjt feiner

3eit einmal ganj rationell, inbem je nach Söidjtigfeit ber betreffenben Sßrooinj,

ber griebenSliebe ber Bewohner ober ber StfeDölferungSjahl eine jebe in

mehrere UntercommanboS mit einer zugehörigen entfprechenben Sruppenzahl

verfiel, £>eute bagegen haben fid) bie Sßcrhältniffe fo fehr Derfchobeu, ba

BefonberS bie ßüftenprooinjen Währenb ber legten brcifjig 3>°h*e in 93e,jug auf

5feDölferung3,zahl unb nationale SBichtigfcit Derartig zugenommen haben, bafe

biefeS alte EintheilungSfDftem fchief geworben ift.

5ür ben 3Wccf ber ^aeificirung, bem bie Armee feiner &c\t bienen follte,

ift fte heute nicht mehr nothwcnbtg, unb für ben 3Wccf ber polizeilichen Ueber*

Wochung, bem fte jefct bient, ift fte mehr als auSreidjenb.

Sanach fönnte bae fogenannte grüne Banner auf ein 3chntel feiner

Störte rebucirt Werben. $n 2Bir!lichfeit ift bic3 auch 9cfc^cr)cii, benn bie Der=

fchiebenen ßommanboinhaber befolben nicht mehr Solbaten, ati ihnen für
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9lufrcchterhaltung ber polizeilichen Autorität nothmenbig erfcheint; aber toie

überatt, fo aud) l)iet, batf officiett an bem alten $erfommen nicht gerüttelt

werben, fßon bem commanbirenbcn ©eneral fynab bis gutn Lieutenant

begießen alle Dfficiere feilte noch biefelben ^aufdjquanten für ßrfjaltung ber=

felben Slnjahl tum Gruppen, toie oor 250 fahren. ($3 toerben nad> toie oor

jährlich 20 «Dliflioncn laelä an bie jeweiligen Inhaber ber Gommanbopoften

bezahlt, um eine papierne Gruppe zu ermatten, bie im beften ftaH, nur zum
gcringften Ztyil eriftirt unb jeber militärifchen SBebeutung ermangelt. £en

öeralteten Söetoaffnungsbcgriffen biefcr ^olijeitruppe , „$fei(, Sogen, ©piefc

unb 6d)toert", entfpridht auch bie Schulung ber Dfficiere; bie ©jamina,

roeldje bie Spiranten alljährlich ablegen, beziehen fich lebiglicf) auf tec^ntfc^e

^rertigfeitcn im (Gebrauch ber alten äßaffen. 33on einer allgemeinen Sdjul-

bilbung ift feine föebe; für Dfficiere ift fie meift gerabeju oerpönt. 2)ie§ ift

eine ber föaupturfachen, toarum bie fogenannten faiferlic^chinefifchen Officiere

fich au8 io nieberen ©efellfchaftSclaffen recrutiren unb toarum biefe Dfficiere

auch ein fo geringem 9Jnfef)en in ganz (Sfjiua genießen. — £aju fommt noch,

bafe bicfelben it)re polizeiliche Autorität häufig ju allerlei ©rpreffnngen bei

^anbtoerfern unb ßaufleuten benufcen unb fid) babureh, allgemeine *DHfjachtuna,

Zuziehen, toäf)tenb ber (Sioilbeamte aU (belehrter unb Serather be3 S3olfe3

fid} ber größten Sichtung erfreut.

£er 6h,inefc ift im ©runbc au&erorbentlicf) fricbliebenbcr 9ktur, unb fein

9tefpcct cor ber cingefefcten Autorität ift nachahmunggtoertt). Selten fommt
c$ bei föuheftörungen zu toirflichen Shätlichfeiten, unb baS einfache Auftreten

ber uniformirten Wafyt hat in ben meiften fällen genügt, um bie föulje unb
Orbnung toieber f)cx$iifafltr\. 2IIS fid) aber in ben breiftiger fahren bie

localtftrte ^olizcitruppe gegen bie SlnfangS toofjlorganiftrte Rebellion ber Sai=

$ing als machtlos ertoieB, tourbc ein ttjatfraftiger *Diann zum Söegrünbcr ber

heutigen britten djinefifchen 9trmee, bie idj mit bem tarnen „bie irre*

gulären @orp§" bezeichnete.

2)ie (Sefdjichte ber @ntftef)ung biefer @orp§ ift in furzen HBorten folgenbe

:

%U bie 2ai=^ing=9tebettcn bie ©renken ber Sßrooinz fninan erreichten,

fcharten fich unter ber friegerifchen Sßeoölferung zahlreiche greitoiHige zu*

fammen, um bie «^eimftätten ber ^h^en zu öertheibigen. 2-er ^mnanefe

$Z cn 8 s £uo = fan, ein ehemaliger ^ßroüinzialgouoerneur , ber in feiner £>cu

math in 3UTücfge,zocienr)eit lebte, fammelte bie ^reitoiHigentruppS , liejj ihre

Sluörüftung auf ©emeinbefoften oeroottfommnen , unb fdjlug mit biefen ^rei«

corpS einige Eingriffe ber föcbcHenoorhut erfolgreich zurücf. (Sr erregte baburdh

bie 5lufmerffamfeit beS bamaligen ©eneralgonoerneurS ber ^uprooinzen, toeldjer

bie 3«ftimmung be* 3:t)roneö zur SÖilbung eines audreid)enben 6orp3 unter

bem oielgenannten £zcnfl-'h,0= fan ftt Dc" fpecieUcn ßtoeef ber nnterbrüctung

ber Gebellen ertoirfte. 2zeng^fuo=fan erhielt 5)lachtooUfommenheiten, tooburdh

er feinen Gruppen gegenüber z» einem Souöcrän mürbe. G?r ernannte feine

Unterführer unb Dfficiere felbft, mar oottfommen unabhängig Oon jeglicher

Gontrole, unb eö mar ihm anheimgcftcHt , bie Kopfzahl feiner Gruppe je nadj

^othioenbigfeit zu 6cmeffen. £ic bebeutenben Erfolge, bie er batb mit feinem
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Gorpg in bcn 5ßroötnjcn §unan unb &upeh bcn SRebeHen gegenüber erhielte, »

äeroirften feine Ernennung 3um ©eneralgoubemeur ber ^iang^rot-i^en. 3118

foldjet rourbe et mit bet Unterbrücfung ber töebellion in gang 3Jctttel= unb
^itbdjina bettaut unb baburdt) in bie materielle Sage öerfefct, feine (Sorpö 3U

einet 2lrmee 3U etg&njen, bie, ben Tanten §fiang=@hün füljrcnb, bie große

Rebellion oollfommen unterbräche.

SIE' bie djineftfdhen 9Jcachthaber , bie in ben legten fahren eine Ülotte

gefpielt haben, roie 8i fmng Gtjang, S^osßfmng^ang, 8cu=*Dcing=(£fuwn, Sung»
(S^ing ic. ic. roaren Unterführer 2geng=fuo«fan'§, auch bie oftgenannte Üruppc

be§ ©eneralä ©orbon, roeldt)e bie (Snglänber „the ever victorious aruiy
tt

tauften,

gehörte einem Zfyil ber SIrmee 2jeng=fuo=fan^ unter ber fpecieHen Rührung
beS nachmaligen 2ßicefönig§ ßi $ung <5f)ang an.

9lad^ bem £obe Ijeng^uo^fan'ä erlangte ieber ber Unterführer biefelbe

fouüeräne Selbftänbigfeit , bie ber Stammvater besf ganzen Stoverns gehabt

hatte; ihre Gorp3 führten tarnen, bie ftcf) auf fie, refpectioe ihre $etmath§=

prooins belogen. $'m\u gehören in erfter ßinie bic (SorpS, bie bie ftefte ber

2:at=5ßhtg:föebeIIion in ber ^roüins Shantung mährenb ber fccfßiger ^afjre

unterbrücften , ferner bie, tocldje bie ^rooinjen £3e=@fman unb #uei=@hom

bewachten unb fpftter im 3lnnamtricge bie 3fnfel 0?ormofa gegen bie 9fran,pfen

uertheibigten , unb enblidj auch bie, meldte bie 9icBettion ber *Dtohammebaner

in @entralaften befämpften, rooburd) bie bortigen Söeftfcungen @hina'3 con=

folibirt unb unter bem Warnen @l)ing--|>ai Anfang ber fiebjiger %a§xt bem

9leich als neunzehnte ^ßrooin^ einverleibt mürben.

$)iefe (Sorpä finb bic einzigen biäponiblen Struppen ß^ina'ö für ad' foldfje

Ärieg§jtoedte getoefen, meldfje fidf) über ben ßharafter gewöhnlicher Unruhen

unb ÄratoaUe erhoben. 9kdh ihrem sDhtfter mürben gleite ^rregulärcorpä

formirt, wenn e3 bie politifdje Sage erforberte. So entftanben ein S9anner=

XmppencotpS jur SBertljeibigung oon ^efing im %at)xt 1860, einige Gorp3 3ur

9tiebcrtoerfung ber Unruhen in ber 9Jtanbfdntrci 6nbe ber fedf^iger ^aljre unb

enblich auch bic befannten Schnjarzflaggen , meldte unter bem ©eneral 8cu=
sJ)ung^u im Mit 1884 ben granjofen in Slnnam fo biel Schtoierigfeitcn

machten.

SlllerbingS bcrfdfmfftc bie Selbftänbigfeit biefer Sruppencorpä unb ihrer

ßommanbeurc ber Regierung in *ßefing manch' unbequeme Stunbe; e§ rourbe

baher ju einer ^äufig angeroanbten Tratte, bie Gruppen 311 rebuciren ober

ganj aufjulöfen, wenn fie ihren jeweiligen ßWecf erfüllt hatten, ober wenn

ber lob eineä ©encralä ber Regierung einen folgen Schritt erleichterte.

demgemäß waren nad) bem £obe be8 berühmten Ü3eng*tuo=fan feine

fpecietten fieibtruppen 311m größten Xfyil bcrfdhWunben. £>ie Gruppen 3:30=

6fmng*2:ang'3 hörten nach ber ^aeifteirung ber centralafiatifdhcn Erwerbungen

dhina'b auf 3U cfiftiren. £)ie Schroarjflaggen tonrben fofort nach JBeeubigung

ber acuten ^einbfetigfeiten in 2onfing aufgelöft, unb bie übrigen 6orpö ber

meiften anberen ©enerate mürben auf minimale Starten Oon je 3tuei bi§ brei

^Bataillonen rebucirt.

£>eutf$e Kunbf^au. XXII, U. 25
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Stele biefer aufgelöften SSanben finb in ihre $eimatf)probin$eit 3urücf=

gelehrt, mo fic 33erbinbungen oon Un3ufricbenen unb Unruheftiftern bilben, hrie

befonberä Diejenige ber ßo=£au=.£mt in ^unan, bie 311m größten Ztyil an$

entlaffcnen Offerieren unb ©olbaten Ü3cng=fuo=fan'3 befteht.

2)aö tuittfürltdje Stiftern bet irregulären 5£ruppencorp§ bietet bie einzig

bekannte unb anerfannte 9ftöglichfeit für 9teuformirungen. 5Jlan fann ftdj

meber Organifation, Jßcrroaltung noch Sfcecrutirung anbetö ben!en. — 311» ber

Sßicetönig ßi=^ung=6^ang roäljtenb ber fiebriger 3ah*e einem anbeten ©öftem

ba§ 2Bort 311 reben oerfuchte unb fogar eine SReformirung ber veralteten

^oligcitrubpe plante, feheiterte biefeS rationell gebadete Unternehmen an bem

äöiberftanb ber faifcrlidjen ßfficicre, bie barin eine SBerrurjung ihrer (£in=

nahmen faljen unb fo aus" ber allgemeinen Üenbenj beö ^eftflebcnö am %IU
hergebrachten ihren praftifdjen 9tu|en aogen.

3)a§ ©tiftem 3#ng » fuo = fan'8 mar eine Neuerung, bie nur Durch ben

äufjerften 2)rutf ber SSerhältniffe, oor Ottern aber baburdj möglich mürbe, baß

fie, ganj unabhängig üon allem 39eftchenben, feine ber alten Einrichtungen in

ihrer (Sjtftena bebrohte. 21nbererfcit3 aber nahm fie ben ©taatäfäcfel Derartig

in Slnfprud), bafj meber Littel noch föaum blieben für meitere Slbänberungcn.

S)it irregulären Gorp§ ähneln in üieler SBejiehung unferem alten i'anb»

fnechtöbrauch. $)ic Gruppen gehören bem Gommanbeur — bie Slnroerbung finbet

ftatt, inbem ber Gommanbeur feine Untcrcommanbeure, biefe ihre £>anptlcute,

biefe mieber ihre Gorporale ernennen. 5)ie Gorporale merben ihre Seute, unb
felbe gehören in erfter ^fnftanj bem Gorporal, erft baburdj bem Hauptmann
unb bem Gommanbeur. 3roifchen SJtonn unb 33orgefe|ten befteht eine gemiff

e

©egenfeitigfeit, unb ba Dfficier, Gorporal unb ©olbat mehr ober roemger ans
bcrfclbcu ©efcEfchaftdclaffe flammen unb bei 9lnroerbung t)aitptfadt)Iic!^

|5familienbci|iehungen mafjgebenb finb, fo entfteht 3toifchcn Offerier unb ©olbat
ein patriarchalifcheö 93crhältnif$, ba§ häufig bie einzige ©arantie für Slufredjt*

erhaltung ber £)i3ciplin ift.

3ur 3ctt ihrer SBilbung maren alle biefe GorpS ben SSerhältniffcn ent=

fprechcnb bemaffnet unb ausfgerüftet. 3hrc Gommanbeure mollten bie Erfolge,

melche fie 311 erzielen hofften, jur S9afi§ für ihre meitere Garriere machen unb
maren mährenb ber Jaibing* unb ftien=fei=9febellion mie ber kämpfe in
Gentralaften jcbenfallS Don bem aufrichtigften unb beften 2öiUen befeelt. 3t>tc

militärifchc 2iu3bilbung unb ^Begabung ftanb ber ihrer ©egner in feiner SBcifc

nach, unb ber mächtige finanjfräftige föücffwlt, ben fie bei ber Gcntralregierung

fanben, fichertc ihnen oon Oornherein bie Sflöglidjfeit be§ ytufyaxrtnä unb
bamit ben Erfolg.

9ltlerbing3 mürbe bei feiner ber friegerifdjen Unternehmungen bie t>et=

einte Üfjätigfeit 3toeicr ober mehrerer Gorpä geforbert; reichten bie Gräfte eine3

Gorp§ für ben Oorliegenben 3roc£f m4}t au§' f° würbe bem betreffenben

fouoeränen ©eneral bie SBcrftärfung feiner 9lrmee beroilligt, unb es blieb in

feiner £>anb, fich mit ben bereinigten Mitteln 311 recrutiren, ju bemaffnen unb
3u or.ganifiren , roo unb mie er mollte. ©0 oerftärfte Ü3o=chung*tang feine

$an--d)üiuGorp§ Oon 10000 auf 50000 «Dtann mährenb ber kämpfe in Genttal=
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afien. £er (Seneral £eu»tjung*fu begann im Annam=J?riege mit 1000 unb

enbetc mit 10000 Wann, unb ber SHcefönig 8i=.£)ung«6hctng fäjuf a*hn neue

^Bataillone gut eventuellen SSertfjeibigung von tyott Arthur gegen bie granjofen

im 3ahre 1884.

Auf biefe SBeife mürbe bie Setbftänbigfeit ber einzelnen (generale gewahrt,

bie unabhängig oon einanber organifirten, bewaffneten, ereretrten unb in ßr»

mangclung jeber ft)ftematifcr)en , militärifct)en Jöorbilbung, bafirenb auf ihren

primitiven Erfahrungen, ftrategifetje ©runbfä^e unb tactifd>e $been entwirfelten,

bie manchmal im birecteu (Segenfafc ju einanber ftanbett

3>n ben legten aroanaig 3flh*cu roa* a&cr öon einem ernften Streben unter

ben (Generalen feine Siebe mehr geWefen; bie erfahrungsreichen Führer aus

bem breifjigjäljrigcn SÖürgerfrieg waren meift geftorben, fie hatten bie Ütefte

folbatifdher Sugenb mit inS ©rab genommen, unb ihre Wadjfolger hatten

nid)tS von ihnen geerbt, als ben bummftolaen (Sigenbünfel ihrer <&elbftänbig=

feit, verbunben mit bem behäbigen SeWufjtfein beS SBefifceS aller Wittel aur

Füllung it)rer Xafct}en. <gs Würbe unter it}nen pm ausgekrochenen «Princiv,

bie 3cit ihrer Waehtftcllung aufs Acufjerfte au ihrem Verfönlicljen SSortheil

auSaunufcen.

£er Söicefönig ßi^ung«6l)ong, ber Wftd)tigfte ber Überlebenben (generale

aus ber 2lai=tping=9te6eHion , hatte ftdf) gleich nach bem Kriege mit <£nglanb

unb grantreich \m ^ahrc 1860 als baS Wunbftüct unb ben Arm ber Regierung

für all' fola^e Angelegenheiten etablirt, Welche baS bis baf)in abgefchloffene

(£l»na mit ber Außenwelt in Söerbinbung brachten, ©r hatte ftet) burch bie

bamatige Regelung ber au 3a^lenben töriegSentfchäbigungen , Wie auch burä)

feine WitWirfung bei ©infefcung ber fogenannten fremben 3°ßoerWaltung

frühjeitig eine finanzielle Stellung gefiebert. @S Würbe für bie Nachfolger ber

fouveränen Generale aur ßgiftenjbebingung, bei bem mächtigen SHcefönig An-

lehnung au fuchen unb baburch gelang eS biefem, einen grofjen ber

tebucirten GorpS bis au "uer ®efammtftärfe von 50000 Wann unter feiner

Gontrole ju oereinen.

Zxofy feiner AHgcWalt hat ber SHcefönig aber nie wagen fönnen, ben

einjelnen ©cneralen bie föefte ihrer ehemaligen Selbftänbigfcit au nehmen.

$r theilte allerbingS ben SruVVen ihre jeweiligen Aufgaben au, man verliefe

fich auf ihn. Wenn es fich um Söefdjaffung ber finanaietten Wittel hanbeltc,

aber er burftc bie freie @ntfä)liefjung ber Generale in SBeaug auf Organisation,

Verwaltung, Uniformirung, ^Bewaffnung unb tactifaje AuSbilbung nie antaften.

Alle§, Wa§ ber SSicefönig in ben legten breifcig fahren in militärifdher tRid^-

tung au reformiren ftrebte, War unb blieb eine SüerfuctjSarbeit. (£r fonnte nur

baS 93etfpiel Wirfen laffen, ohne bafj er bie Wittel gehabt hatte, bie 9caeh=

ahmung au erawingen. £aS S3eWuBtfctn feiner Abhängigfeit von biefen

©eneralen im ftaUc ber 9ioth unb ber ÜtecurS an ben Xfyxon, ben lefcterc

jeberaeit hatten unb behielten, üerhinberten bieS.

2)aS SSMrfen ber eurovätfehen , fpeciett beutfdjcn ^nftrueteure, bie im

fiaufe ber 3e^ in beS SöicefönigS Dienften Waren, ber (Sinflufj ber ÄriegS*

fdjule, bie ber SSicefönig im 3ah*e 1885 in Xientfin grünbete unb unter
25*
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bcutfches fiehrerperfonal ftctttc , Würben unter biefcn llmftänben fporabif^ct

Watur.

GffcctiD toarcn unter bcn Solbaten Siele, Welche theils birect burch beutle

Officiere unb Unterofftctere , tt)eils inbirect burch bcrcn Spület ausgebildet

Worben Waren, unb Welche bic ©eheimniffe bes aerftreuten ©efect)ts, bes 95or-

poften= unb Sßatroutllenbienftes unb bcn 2Berth ber Söaffe auf grofje £>iftan.jen

einigermaßen fcnncn gelernt Ratten. C£s gab aber feinen einzigen Officier,

Weber ^ö^eren noct) nieberen ©rabes, ber Don aHebem nur im (Sntfernteften

eine Sl^nung gehabt ^ätte. — S)as flingt unglaublich, unb bod) ift es ja

Äcincr ber ctjinefifchen Officiere ^at es je für nötljig erachtet, felbft ju lernen —
im ©egentheil; er betrachtete es unter feiner SBürbe, burch irgenb Welche Sern*

begier ju erfennen ^u geben, bafj er feiner ©tettung nach heutigen Begriffen

nicht gewachfen fei. — ©s finb oor 3citen SScrfuche gemacht Worben, bic

nieberen d)inefifchen Officiere mit ju ben @rercitien , bie burch curopäifdje

^nftrueteure geleitet Würben, 1jeran3U3te$en. ®ö e|iftirten barüber einzelne

ftricte Befehle beS Bicefönigs. Uebcr biefe Berfud&c hinaus tant es nie ; immer

Wiebcr fcheiterten fie an ber latenten (Selbftjufriebenheit unb llebcrhebungs-

fudjt, bie ben Ghinefen in erfter Sinic charatterifiren unb mit #ülfe beren bem

Bicefönig nie bergeblid) betoiefen würbe, bafj ber chinefifche Cfficier nichts

mehr au lernen brauche. 2lus biefen ©rünben tonnten bic Wenigen Sdjüler

ber beutfehen unb europäifdjen ^nftrueteure niemals in Wirfltche Cfficiers*

fteUcn einrüefen — fie Würben in bcn ßagern als <££ercirmeifter öerWanbt

mit minimalen ©ehältern unb ohne Autorität; fic famen eigentlich nur 3»m
Borfdjein, Wenn es fich barum hanbelte, ein ^ßarabeejerciren oorjubereiten.

2)er ßuWachä an Offtcieren recrutirte fich aus einem ßorps bon Satteliten,

Womit fich alle \)bl)txm (Sommanbeure umgaben. 2)iefclbcn Würben ju

Orbonnan^ unb 2lbiutanten*2)ienften Wie auch jur Bebienung berWanbt, biß

ftcf) für ben (Sinen ober 5lnberen eine Hauptmanns* ober Sicntcnantsfteflc bot.

©cbftberftänblict) Waren unb finb biefe Officiere boHgepfropft mit bcn oer=

altcten ^fbeen aus ber £ai=$ing*9tebellion , bic einzigen praftifchen #rieg>

erfaljrungen, bie ihre (Eommanbeure als folche gelten laffen tonnten unb

Wollten. SlUes, Was nachher auf ben ßriegstheatern ber SGßelt erfahren unb

erfunben War, criftirte für fie nicht unb burfte nicht eriftiren, benn bas fyhttt

ja bie Xhatcn ihrer etjefs ober ber Gruppe, ber fie angehörten, in ben Schotten

geftettt.

3tn ähnlicher äöeife War es um Bewaffnung unb 9Jcunitionserfafc beftellt.
—

SOßo bie eigenen suftänbigen Littel ber ©enerale nicht ausreichten, mußten fie

in Bcjug auf Bewaffnung nach &er bargebotenen §anb bes Bicefönigs greifen;

Wo aber irgenb möglich, folgten fic lieber bem eigenen ©efehmaef unb bem

^ntereffe ihres ©elbbcutels. @s entftaub eine 50lannigfaltigteit ber 9liis=

rüftung, bic fich eher für eine Söaffenfammlung, als für eine friegsbereite

SIrmee geeignet hätte.

Unter folgen llmftänben Würbe ber *Dhtnttionserfafc eine aufjerorbcntlid)

fehwierige Aufgabe. Sie fiel ben 2lrfenal= unb 9)cilitärbeamten in 2ientftn

3u, bei beren Auswahl ber Bicefönig gewohnt unb gezwungen War, oielerlei
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nepotifdhe föücffichten malten laffen. Sei aU' biefen Beamten ging mit ber

mangelnben technischen unb fachlichen $enntnifj eine getoiffe ©leidhgültigfeit

4?anb in £mnb, unb ber SBtcelönig freute fidf), bie ütjache bei £eiftung3fäh»g=

feit fetner Slrfenale in ber Unfä^igteit feinet erwählten Beamten $u fudfjen.

WV bie militfirifchen (Einrichtungen, Spulen, Slrfenalc unb Gruppen be3

Bicelönigä finb f)ftufig Don europftifdhen föeifenben beftchtigt unb befdhrieben

roorben, aber toie feiten war ein foldjer Beridhterftatter — fei er ^ournalift,

Globetrotter, «Dkrineofficier ober biplomatifcher Slgent — in ber ßage, bie

djinefifdhen Berhältniffc richtig flu erfennen!

2)ie fogenannten Beobachter, bie nach &f)\na fommen, um, toie fte fagen,

Sanb unb ßeute !ennen ju lernen, unb bie baju gewöhnlich nur feljr wenig

3cit haben unb toon biefem SBenig noch ben größten Sfjeil jum Bericht*

fdjreiben Dertoenben müffen, befdfjauen bie Berhfiltniffe mit einer eigene ba$u

mitgebrachten Brille, beren ©löfer ^äuftg nodfj getrübt ftnb burdj Borurtheile

gegen unb Beeinfluffung für getoiffe 5ßerfonen. S>ie BriHe pafct aber nur auf

bie europäifcfye 9tafc, unb biefer 9tafe nach müffen bann ja auch aU' bie fonft

fo unDcrftänblichen djinefifchen Berhfiltniffe gerietet fein — bann Derftehen flc

ftdh leidet, finb leidet ju rubriciren unb %\i nomenclattren unb — bie Berichte

werben auch gu |>aufe gern gelefen, worauf c§ ja fchlicfelidf) oor Gittern anfommt.

Gin foldjer Beobachter unb Beridhterftatter erhält SB. bie ßrlaubnifj,

etnö ber Slrfcnalc au befudfjcn. @r toirb natürlich öom 2)irector empfangen.

S)er Sirector ift eine impofante ^erfönlidhfeit, hat einen rotfjen Änopf unb

eine SPfauenfcber unb unzählige Heine Sirectorcn um ftdfj, bie iljm ben nötigen

Nimbus oerleihen — „ein *D<ann oon foldjer SCBidhtigleit mufj ia natürlich ber

Mann am richtigen *ßlafc fein, Wie r)dtte er fonft Slrfenalbirector werben

fönnen? unb mit all' ben oielen tlcinen *0titbirectoren mufe ja ber ganje Der^

micfelte Apparat b>irlich arbeiten." — 2)a laffcn fidh bann wichtige $)etail3

fammcln für einen Bericht: ,,©o unb fo oiel Gentner brauneS unb fo unb fo

Diel (Sentner fchroar^eS SßulDer — fo unb fo Oiel laufenb Patronen — fo

unb fo oiel 7, 8, 12, 15, 21, 24, 28 <£entimetcr=, ja fogar 30,5 6entimeter=

(Granaten, 6hrflpnetl8, ßartätfehen unb aU' bie hübfehen meffingblanfen 3ünber,

wofjlDcrpactt in $Papp= unb ,3infftiftchen — ganj toie bei un§ in ©panbau
ober in ©ffen." — 3!a, ja ber §err 5lrfenalbirector oerfteht fein ©efchäft, unb

ber nette tleine *Dcitbirector, ber früher mal einer djinefifchen ©efanbtfchaft in

(Europa attact)irt toar unb ein*, jtoeimal ein wirtliches BerfudhSfdhiefjen gefehen

hat, ift ja auch feine rechte §anb. — S)a§ oon ben 3ünbem ettoa 40 Üßrocent

oerfagen, bafj bie Patronen, toenn fie nicht üerfagen, boppeltc Biftrb,öhc

erforbem, um auf einfache 2)iftan^ 311 fchiefcen — bafj att' bie fdf)önen, fchtoeren

®efchoffe, falls fie überhaupt in3 9tohr gehen, mit Borliebe barin crepiren, —
ba§ bie leichten ©efdhoffe lieber um bie €uer= aU um bie S&ngenachfe rotiren,

bafe ba§ Sßuloer, ba§ oieHeicht brauchbar toäre, burch irrationelle ^lufbetoahrung

jeber bolliftifchen Berechnung $of)n fpridht, unb ba§ oor allen fingen oon

ben Dielen „So unb fo oiel" nicht bie £älfte, ia oiellcicht nicht ein SBiertel in

einem Neonat fertiggcftcllt toirb ober merben fann: baä fieht ber ent^üdfte

Beobachter unb SBeridhterftatter nicht. SGßie fottte er fich auch barum noch
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bemühen? — 3)er §err &irector ^at ja flar unb beuttic^ übet $lfle§ $u3funft

flegeben, unb „mein ©ott", ber mu& e3 bodf) roiffen.

llnb nun gar eine mititärifchc $arabe! $a ift ber Dbercommanbirenbc,

umgeben oon feinen Stäben unb ©enerälen. $)er Obercommanbirenbe — ein

crftaunlid) junger 9Kann mit flugcn klugen unb einer föniglichen Haltung —
feine Stäbe unb Slbjutanten, atteS gefcheibt brcinfd>auenbc töerldhen, bie mit

grofcem Srnft unb Ergebenheit an ben klugen ihres Führers Rängen — unb
bie Generale unb Cberften: „Sllte roetterbraune ©cfellen, bie alle noch bie

gange £ai=$ing=9tebcIIion mitgemacht haben unb bie ßfjrenmale aus biefer

glorreichen 3cit auf bem £eibe tragen." 3Bie bie Generale, fo aud^ bie

nieberen (Sommanbeure unb bie ^auptleutc, unb nun bie Solbaten ! — ja, bie

finb natürlich gang anbers, al§ bei und, unb audj bie Söeroaffnung unb %ufc

rüftung ift nicht fo üollfommen, aber — nun ja, bie iöerfjältniffe unb ba*

Älima unb überhaupt bie gange Sache erforbern anbere Littel. — Xa§ ©ange

macht aber einen oertrauenerroedfenben Einbrucf, unb mit aH' ben bunten

gähnen unb garben eö ^öa^ft impofant auö. — 2öie ichön fid) bodj bie

dfjinefifchen Schriftgeidt)en in ben vielfarbigen ^a^nentüa^ern machen! „2öirf-

lidj — idt) ^ätte nicht gebadet, bafc eine djinefifdfje Üruppe fo gut ausfielt. "
—

£er $err ©bercommanbirenbe lächelt: „%a, ja, ihr Europäer glaubt immer,

bafj mir bas nicht Oerftehen; mir Oerftehen esi aber fehr gut, unb unfere

Sruppen finb guoerläfftg." ölten Generale fchmungeln, unb ber Sleltefte

ftreift fidf> ftotg ben Bermel auf ober gieljt mohl auch bie %ade aus, um feinen

narbenoollen fieib au präfentiren. Unb nun baä esercitium; meiere $romj>t=

tjeit unb Sdmelligfeit ber SBeroegungen, meldh' überrafchenber SBechfel in ben

Formationen, unb roaä für niegefehene «Diauöoer! — „^a — aber ?
—

" „£ff —
id) roeifj fdmn, ertoibert ber £bercommanbirenbe „Sie meinen

nein — ba8 machen mir hier nicht — mir ererciren hier nur jur

Sßarabe, nur um gu geigen, mie gut mir unfere ßeute in ber $anb haben, toie

gut bie S)i3ciplin unb ginbigfeit unb mie einfach unb fcf/neH unfere SBefc^I*

ertheilung; baö mirflidhe Schlachtenercrciren — ba3 geigen mir hier nicht —
baä ift natürlich gang anberS, ba£ ift nun ja, ba§ miffen mir ja —
Sie unb ich — <- un0 meine (Generale, baä finb alte erfahrene ^ü^* — ba

fehen Sie mal, ber ba mit bem einen 9luge, ber allein mar in üierunbgtoangig

Schlachten unb immer fiegreich." — „So, fo, ja — allerbingä, bie &i3ciplin

unb ^romptheit in ben JsBcroegungen mufj man anerfennen — für ein 5ßarabc=

ererciren roirflich eine berounberungäroerthe SSielfältigleit, unb fchltefjlich ift e*

ja gang gleichgültig, ob man für eine *ßarabe ben ^arabemarfch obtx irgenb

ein Garouffelerercitium mählt, aber mie originell, — roirtlidh hochintereffant —
netter ftert, ber Obercommanbirenbc, ber mirb feinen *Diann fdjon ftehen. menn

cö barauf anfommt!" — — 9hin nodt) einige Details über Xruppenftärfen,

©efchü^e unb Munition, überhaupt SSemaffnung unb Uniformirung unb oor

allen iingen auch über 6rfa^ ber Cfficiere. lieber aU' bieg gibt ber Cber=

commanbirenbc mit einem fouöcränen i'ächcln aber bercitmiHigft SluSfunft —
unb mirflidh gu gröfjter erftauulichfter ^ufriebenheit.
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So bie SBcric^te. 2Baä 2Bunber, bafj man fidj allgemein über ben bunt*

feheefigen Wilitärapparat, ben man bie Slrmee beä SMcefönigS äi $ung Ghang

nannte, bie in bem betroffenen Stiege beftimmt mar, bie Slrmce ^apanä au

befämpfen, ein gana falfthcö Mb gemacht hat.

3n 3Birflia^feit mü&te ba3 Urttjeil folgenbermafeen lauten : „Seiblich au3=

gebilbete, gutwillige ©olbaten unter Führern, bie nidjt nur abfolut unfähig

roaren, mit ber heutigen 2öaffe p fämpfen, fonbern fich fogar oottfommcn

feinblich ieber neueren (Erfahrung entgegenftemmten." Unb nicht Armeen

roaren e3, fonbern ÜruppS, üereinjelte XruppS, bie in berfcf)iebenen 3<*ljlcn

öon 1000 big ju 5000 Wann unter berfchiebenen, bon einanber unabhängigen

ßommanbeuren ftanben, beren ^Bewaffnung berfdjiebenartig, beren Uniformirung

unb Sluärüftung toiHfürlich, je nad) bem (Sutbüntcn bet ßommanbeure, beten

33erprobiantirung unb WunitionSerfafc ft)ftem!o§ unb beren praftifches ®e«

fed)t3erercttium einzig burdf) ba3 mehr obet weniger entroicfelte praftifche

Talent ihrer @ommanbcure beftimmt mar. Dafe ein foldjeä £eer einzelner

Trupps ber toohlgefdmlten, mufterhaft otganifitten unb gutgefüb,rten japanifd)en

9lrmec nicht 6tanb galten mürbe, mar borau^ufehen. Sßenn trofebem gu

5lnfang be§ ÄriegeS unter oielen djinafreunblichen, toohlinformirten Europäern

bie 3bee Sßlafc griff, ba& (Styna am legten Gnbe fiegreidj au$ ber ganjen

O'alamität ^etootge^cn Würbe, fo t)atte biefc 3bee il)rc SSegrünbung in ber

2lnnahme, bafe Gfjina'ä Wittel an Wenfchenmaterial unb bor SlHem an öJclb

unerfchöpflid) feien, ba& bie erften Wi&crfolge auf bem <5rf>lacf)tfelbe bem

fjochmüthigen (Sljina bie abfolute Unbrauchbarfeit feiner Cfficiere unb feiner

Slrmeeorganifation flar machen, unb ein energifd)e§ Eingreifen ber Regierung

3ur fofortigen Slbänberung biefer bitalen 6d)äben jur %ol$? fyabtn mürben.

2öir haben gefehen, mie ber äJicefönig nad> langem Xebattiren mit feinen

©eratfjern cnblid) baju gelangte, in SBejug auf bie 9lotl)lage feinet Ütuppen

in ßorea eine jjroitterrjaftc Sntfcheibung ju treffen.

9lnftatt entWeber bie einmal gewonnene Sßofttion bei ^)ar)=fhan mit aller

(vnergic 311 galten unb baju bie ganje $raft ber flotte unb bie fömmtlidjen

mobi Ii firbaren Iruppen 311 berWenben, ober ebenfo entfdjicben 3)af)*ftan auf
s

zugeben unb feine gan^c Wacht an ber 9iorbgrenje Äorea'3 jufammenaujiehen,

tarn ein beflagen§Werthe3 (Sompromifj 311 Stanbe, Welche^ bie berathenbeu

Parteien beö SSiccfönigö beiberfeitig befriebigen folttc. %\i flotte blieb in

2öei s$ai=2Bei, 7000 Wann gingen naa^ ber Worbgrcnjc Äorea'd unb 3000 Wann
fottten bem ejponirten @enerat $el) bei

vJ)a^fhan ju §ülfe gefanbt toerben.

SQßie mar eS aber mit biefen 2ruppenftftrfen befteUt?

£cr aU Solbat angemorbene C^inefc betrachtet fia^ als Beamter unb

erforbert ein gehriffeä $erfonal \a feiner iöebienung. 3U icocr ^orporalfdhaft

gehören fo unb fo biel Liener, meldte alä Äöa^e. SDBaffcrträger, üöagagetoärter

unb Wunitionäträger ben %xo% bilben. Sine (Sorporalfdwft bon ^ehn Wann
hat ettba brei Wann SBebienung. 3» t'uum Bataillon, ba^ geroöhnlid) 500

Wann ftarf fein fotl, gehört, einfchliefeltd) ber SÖcbicnung ber Cfficiere, ein
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^erfonal Don etwa 200 2flann £roj$. ein SBotaitton mürbe bemgemajj in

Söaljrtjeit auä 700 5Rann beftcfjen, Don bcncn 500 OJiann Kombattanten unb
200 9Jtann £rof$fncd)te mären. $icfc Srofefned&te bilben gleidfoeitig ben

Stamm für ben EtannfdjafUerfafc beä SataiUonS, unb auf biefen Stamm
roirb Bei (Megenfieit Don 9Jhifterungen jurücfgegriffen, um bic Stetten bet

Skizze von Korea.

beurlaubten unb nid)t oorfjanbenen 9Jtannfdjaften ju füllen. 3)arau8 Ijat ftdj

bic 5Prarj3 ergeben, bafe bic meiften (Sommanbeurc ifjrc Bataillone im 2111=

gemeinen auf eine Starte üon 3—400 Wann galten, ben Solb für bie fehlen*

ben 100—200 9ftann aU eine ifjncn gebüljrenbc 91ebeneinnaljme betrauten unb

bafüv bic Wanten ber 3/rofjfned)tc al§ Solbatcn in ben Siften führen. Söcnn
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bafjet audj in allen djinefifcfjen SBeridjten bie Üruppenjaljl nadj ber 3Q f)l be*

Sataittone p 500 3Jtann angegeben ift, fo ftnb in äöafjxljeit aber nur 300

bewaffnete Solbaten gu rennen, ba minbeftenS 150 «Wann Sro&fncdjte unb

50 ÜRann ftaljnentr&gcr, Drbonnanjen nnb SeibWödjter ber <£ommanbeure in

bie 3af)I 500 mit einbegriffen ftnb. @8 ift be3f)alb für bie eingeweihten

djineftfäen Beamten ein üblidjer ©ebraudj geworben, für bie Siquibation oon

©äffen unb Munition minbeftenS 40 $rocent oon ber angegebenen £ruppen=

jafjl a6uired)nen.

£ie urfprüngtidje 3<*W bex juexft unter ©encral ?)el) nadj Äorea entfanbten

Ixuppen toax in allen 33erid)ten auf 2500 9flann angegeben, in ÜBafjxljeit

beftanb ftc abcx nux au8 etwa 1600 2ttann Kombattanten. 2)em entfpxedjenb

ift audj bie SSerftäxfung , Weldfjc bem (Senexal fuxj üox bem 25. %ul\ guge=

fdn'tft toexben follte, nidjt auf 3000 9ftann, fonbexn im beften ffatl auf 1800

*Dtonn ju bexedjnen. 9kdj 3tu£faU bex 1300 Solbaten, bie buxdj ben llntex=

gang bex ßaiuffnng gxöfjtentfjeilg ben Üob fanben, blieben alfo 500 9Jtann

plus bem gefammten £xofj, Weldjc mit ben exften beiben Sxanäpoxtbampfexn

beföxbext Woxben Waxen.

tyefy fjattc bereits Wäfjxenb bex legten Söodjen beS ^uni feine uxfpxüng^

lidje Stellung bei $ai»f ljil^pu 1
) in bex 9tälje bex ?)afi*f tjansShtdjt auf=

gegeben, al3 er gefefjen Ijatte. bafj bie djinefifdje glottc nidjt beauftxagt rouxbe.

biefe 2*ud)t 311 galten; er naljm etwa 30 Kilometer lanbeinWäxtö öftlict) ber

Stabt $al) = ff) an Stellung, too bie 5ttoxaftbilbungen bc§ 6in = ^luffe§ ein

günftigcS grxontaHjinbcxnift gegen bie 3lnnäljexung3linie oon Seoul boten, ©r
fjatte l)iex ber üblichen cf>ineftfd)en ÜBexfdjanaungSWeife ein ocxlaffeneä f$elb=

Iager ber Song^af^ebcHen benufct unb erwartete ungebulbig bie oexfpxodjenen

SJerftärtungen.

£ic am 23. unb 24. ^uli bei ?P a i = f l) i tj = p u gelanbetcn Gruppen cr=

gelten ben 93efet)l, bort Stellung p nehmen, um bie linfe glanle gegen eine

plütjliäy ßanbung ber Japaner gu beefen. — £)ättc 2)ef) gcatjnt, bafc bie ganje

SBerftärfung, bie nadj $orca gelangen follte, 2)anf ber Störung bei $au=ff)ing,

mit biefen erften 500 Solbaten unb etwa 1000—1200 Srojjfnedjteu if)r 33e=

toenben ljaben Würbe, fo t)ätte er oieUeidjt anberS biäponirt. 2)er japanifdjc

Öencral Cfötma liefj iljm feine 3^*- — Söereitä am 24. $uli fjatte biefer

fid) in ben 33cfifc beS 5ßalafte3 unb alter öffentlichen ©eb&ube in Seoul ge*

fefct unb bann ein $>etad>ement oon etwa 3000 OJtann nad) 5J>ai »
f r) = pu

entfanbt, bie, an ber $üftc entlang marfdjirenb unb unterftüfot oon einigen

Äanonenbooten, bie oermeintliajc Stellung be* ©eneratä ?)ef) bei Jßai^f^i^pu

recognoöciren fottten.

3)ie 5Borl)ut biefeö SDetaa^cmentS War am Slbenb be§ 26. 3uli auf bie

furj oor^er gelanbete oerftümmelte ÜBerft&rfung beä ©eneralö s
J)cf) geftofeen

;

ledere War gerabe im ^Begriff, ben 2rofe lanbeinWdrt§ 311 fenben unb bei a i =

') ftüt alle Hainen ifi bie ©djreibnmfe ber d^inefi^en ?ludfprad(c getväljlt unb bemgemöfe

au^ auf beigefügter Äatte augetoonbt, ba bie !oreaniyd)e 9lu$fpra(b,c in Äorea felbft üielfa^

Mriitt.
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fhih'P" Stellung gu nehmen. Die lleberrafchung toar toofu" auf beiben

Seiten bie gleite; bte Japaner feuerten in bie entfe|tc #erbe ber $roßfnecf}tc,

übergeugten fid) oon ber Sachlage unb gogen fid) auf ihr Gros gurücf. äöätjrcnb

ber Dlad^t tourbe mit $ülfe ber Kanonenboote ein X^eil bes Dctachements im

Kütten ber ßfyinefcn gelanbet, bie man am folgenben borgen mit einem 3ln=

griff Don beiben Seiten überfiel. Der gange Üroß tourbe bie erftc Kriegsbeute

ber Japaner, to&hrenb bie beiben djinefifdjen ^Bataillone in füböftlidjer Stiftung

abzogen unb fich oier Sage fpäter mit bem General 9)eb, bei Kung = d)oii

vereinigten.

©s foU bei biefem erften (Stfolg ber japanifchen 2Baffen gerabe nicht fefjr

cioilifirt hergegangen fein. Die SSeridjte ergä^lcn, baß man einen großen Ztyil

ber Üroßfnechte erfchoffen habe, nac^bem man fie Oorljer gegtoungen, bie gange,

aus Sßro&iant unb Munition beftehenbe SBeute in Heine Dfdmnften gu öet=

laben
; ebenfo tourben breigeljn foreanifdjc Kailfleute, bie an bem Sßlafce anfetffig

toaren, niebergemacht, toeil fie einen bes $rooiants in ihren Gehöften

untergebracht unb baburch bei ben Japanern ben 93erbacf)t erregt Ratten, ihnen

biefen Xfyil ber SBeute oorenthalten gu motten. — *Dton hatte offenbat auf

iapanifdjer Seite nicht bie 2lbftd)t, fid} lange an ber ?)ah sfhans®u<§* aufgu^

halten; bie SDerfchiffung ber 33cute, bie unter ^Begleitung ber Kanonenboote

nach Ghemulpoo gebraut tourbe, toie auch ber furge Sßroceß, ben man mit ben

gefangenen SroßEnechten machte, beuten barauf hin, baß bas japanifche Detaa>-

ment feine 3eit hotte, ftet) mit einem größeren Gefangenentransport gu be*

fchäftigen. $n SBahrtjeit mußte es, ben ^nftruetionen bes Generals Offuraa

gemäß, am 27. bei J)aHhan fein, um fich h«r mit ber Hauptmacht ju

Oereinigen.

Der plötjliche Ucbcrgang oom ^rieben Krieg oeranlaßte ben General

$et), in ©rfenntntß feiner Schtoäche, ben 9tücfgug auf bie fefte Stabt Kung=d)oii

gu befchließen. *Dcan hatte ihm bei feinem Abgang nach &orea gtoangig ber

beften Schüler ber Kriegsfälle in Sientfin beigegeben, fiefctere toar bei S3e^

ginn ber toreanifchen Schtoierigtciten aufgelöft, unb bie Schüler waren ben

Üfcmppentheilen gugetoiefen toorben. Da fie feincrlei ßonnerjonen befaßen unb

oon ben alten Offerieren mehr ober toeniger fcheel angefehen tourben, fo reihte

man fie nicht in bie Gruppen als Fähnrichs ober Lieutenants, fonbem aU

außeretatmäßige 5Jtannfchaften ein, bie in befonberen gälten SBertoenbung

finben fottten.

2lls ein foldj' befonberer ftall erfchien bem General 2)eh bie Decfung feines

sJtücfguges nach Kung = <hou. @r ließ gu biefem 3toecf gtoei (Sompagnien in

ber Gcfammtftärfe oon 100 Sftann mit biefen gtoangig iungen Seilten gurüct

unb erthcilte ihnen ^nftruetionen , toelche auf SBertheibigung bes ftelblager*

bis auf ben legten SJtann lautete. äBörtlicfj haben biefe 180 «mann i&Kit

Sefehl ausgeführt.

General Cfhima, ber am 26. oon Seoul aufgebrochen toar, hatte am

Stbenb bes 28. einen Angriff auf bas chincfifchc ^elblager bei
s
3)ot)«f^an oer-

fucht unb toar fo empfangen toorben, baß er es öorgog, ben Eingriff bis uim

nftchften borgen aufgufchieben. Dabei foll es in ber Dunfelhcit oorgefommen
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fein, bafe bie linfc O-lügelcolonnc ber Japaner mit bcm eigenen Gentrum in

ein heftiges geuergefecht geriete moburch bie Japaner ftd) unter einanber be=

beutenbc Söcttufte beibrachten.

Am 29. Borgens hatte ©eneralS Ofhima bie bctadnrtcn Sruppen Don

bct $ahsfhans35ucht herangezogen, hatte ein Regiment nach ber regten fjrlanfe

ber feinblidjen Stellung beorbert unb bann erft feinen Angriff erneuert. @rft

nach etma fünfftünbigem t)eifecn ßampf gelang es ben mehr als aroangigfach

überlegenen Japanern, bie Stellung 311 nehmen, nachbem oon ber SBefafcung

buchftablich nichts übrig geblieben mar.

So erbärmlich bic Dispofttion bes ©encrals ?)ch, fo ^elben^aft toar bie

Ausführung feines SÖefehls. Das fleine Häuflein chineftfeher Sruppen, bas

ftch am felben Sage in $nng = d)ou cinfanb, ^attc Wohl ©runb, mit Stolj

auf bies erfte ©efedjt in bcm Kriege gu bliefen.

(Sfn'na ift eben bas Canb ber traffeften SDßibcrfprüchc bas geigte aufs

Weue bas ©efecht bei 2)alj*f bau. — Uluf ber einen Seite bie bis gur rücffichtss

lofen fjfeigfjeit getriebene äSorftdjt ber commanbirenben Dfftcierc, auf ber

anbeten eine Ergebenheit unb Sapferfcit öon Subalternen unb Solbaten, bie

an bie Sage bes ßeonibas ctinnem.

So Oerloren bie ßfjinefen ihre oiclbcfprochcne Stellung bei $ah*fhan,
bie bei energifdjer Haltung ber Regierung gu einem (Soncentrationspunlte für

bie Streitfräfte ber chinefifchen Sache hatte werben fönnen. ©in 3ro«f mürbe

allerbings bodj erreicht. 2)er ©eneral Cfhima mufete bie toftbare 3eit Oer»

Heren, bic ihn mit einem Schlage in ben SBefitj oon gang ßorca gefegt haben

toürbc, menn er feinen SBotmatfö bireet nach Horben, anftatt guerft nach

Süben hätte richten fönnen. 25afj bies fein Streben mar, geht baraus fytxtovt.

bajj er fofort nach ber Eroberung oon s

2)ahsfhan, alfo noch oct Äriegä«

erflärung, eine ftar!e Aoantgarbc nörblich nach bem Xatong = ^luf$ entfanbte,

um fich in ben SSefi^ ber Stabt $ßing = ?)ang gu fcfcen.

|>ier mar ihm Gfjina aber gnOorgefommen. — £ie Sruppen bes ©cnerals

2Bei, bie bet S3iccfönig Anfangs gut 93erftärfung nach jOah sfha" beftimmt

hatte, maren ben abgeänberten ^nfttuetionen gu ^olgc Währenb ber Sage bes

25., 26. unb 27. $uli an ber
s3)a lu = münbung ausgefdjifft morben unb hatten

mit unglaublicher ©efdjwinbigfeit ben 2Rarfch nach ^ing=9ang jurfidfgelegt,

desgleichen mar ber ©enerat %}o mit 5000 *Dlann oon *Ütufben bafjin ab=

marfchirt unb oereinigte fich bort in ber erften SGßochc bes Auguft mit ben

7000 «mann be§ ©encrals 2öei. Eine meitere SScfaiung für bie Wichtige

Stabt führte ber Sartarengeneral 2Ben fyxan, Welcher Anfang Auguft mit

3000 <Dcann manbfehurifcher Sruppen Oon flirin aufgebrochen mar.

Sic fdmette Söefcfcung ber feften Stabt $ing*3)ang burch (Slnna toar

Wohl ein unüorljergefehener j^aU in ber Rechnung Japans. Srojjbem fydt

es an ber Durchführung bes urfprünglichen planes feft. 3" gleichen 3eiten

lanbete an brei üerfchiebenen fünften — „bei -gfufan in ber Süboftfpifce

Äorea's, bei 9)uen->fan an ber Worbofterfc ber foreanifchen Atüfte unb an ber

9)tünbung bes Satong* ^luffes in ber 9lät)e ber Stabt $ing>f)ang an

ber 9corbmeftecfc ber foreanifchen Äüftc" — bie bereit ftehcnbc Cccupationfc*

Digitized by Google



396 Scutfdje 9hmbfd)<ut.

armee, toclchc nadjljer als bie erflc japanifche Slrmee betonnt getoorben ift

2)a3 ßommanbo bcrfelbcn übernahm üorläuftg ber ©enerallieutenant 9tobui,

unb unter ihm bolljog fidj ohne Sdjtoierigfeiten bte ßanbung, bie Dornet

reiflich überlegt unb Don langer £anb vorbereitet toar. 9Jlan getotnnt ben

Ginbrucf, bafe cö Anfangs nur bte Slbftdjt 3fapan§ getoefen, bte 3Mt burcr)

eine ©roberung ober toenigftcnä bauembe Occupation florea'S ju überrafchen.

Die Erfolge bei $ah = fha" unb fpäter bei ber Eroberung oon $ing =

$ang höben 3apan erft über bic praftifd)e Unbrauchbarfeit ber djineftfehen

Streitfräfte belehrt unb baburd) bie SBegierbe, ben ßrieg nach (Sljina l)incin=

zutragen, erzeugt

3n ben Üagen oom 1. bi3 10. 9luguft lanbete bei $u = fan bie jefntte

SSvigabe ber friegSftarfen fünften Dioifton. Sic follte oon bort burdj ba§

fübliche $orca üormarfchiren , babei eine ©tappenftrafje nach Seoul feftlegcn

unb eoentueÖ bic bei
s
X)at)=fl)an abgebrängten ehineftfehen Gruppen abfangen.

Die S3rigabe ftiefc aber auf fo biel Sdjtoicrigfeiten, bie theilS in ber feinbliajen

©eftnnung ber SBctoofjner, trjeilS in ber Untoegfamfeit ber Straften itjrc Ur=

fadjc Ratten, baft man cS fdjlieftlich bovjog, bicfelbe jum größten Xtyil in

^fufan toieber einjufRiffen, unt fie burd) Transport auf bem Sectoege bei

«Seoul mit ber Sörigabe be§ ©enerate ßffjima gu oereinigen.

@ine 3lbtl)cilung oon 6000 9Jtann , bie fünfte gemifdjtc SBrigabe unter

(General Ofato, lanbete bei $uen = fan, um quer burd) Äorea nad) äBeften

auf $ing = ?)ang 3u marfchiren. (Sine britte Slbtheilung oon 5000 9Jtonn

tourbe nach ber TOnbung be3 Xatong=5luffc3 tranSportirt, um oon bort

auS fluftauftoftrtS ju gehen unb ftdt> bei $ing = ?)ang mit ber oon Cfttn

fommenben fünften SBrigabe au oeretnigen. SBeibc Mbtheilungen bilbeten bte

britte Dioifton, roclcrjc in ftriebenSftSrfe bic |>äfen Japans Oerlaffen f)atte unb

fpäter erft burd) 9tad)fd>ub auf il)re ßriegSftärfc oon 18000 «Wann gebraut

toarb. @itt einheitliches jiclbctoufttcS SBorgerjeu ber in$ing*?)angangefammelten

ct)incfifci)en Streitfräftc hätte leid)t biefen beiben ejponirten Uruppenabtfjeilungen

oerberblid) toerben fönnen. 3lber fd)on bei biefem erften ©abritt zeigte fid) bie

Uneinigfeit unter ben dnnefifchen Führern.

Gkneral Ijo, ber ein burdjauS fdjneibiger unb jebenfallS fetjr toilliger

Führer toar, hatte bie Sachlage richtig erfannt; feine &bftd)t toar, au§ ber

(Stellung bei i n g =
S
J) a n g heraufgehen, letztere bem hcranjiehenben Xartarem

©eneral 2Ben )u überlaffcn, unb oereint mit ben Streitfräften bc§ ©eneral*

3öei fluerft bic oon 3)uen*fan hevanmarfchirenben 6000 Japaner anzugreifen

unb bem ©eneral Ofafo bei ben Söcrgpäffcn bc§ £ung«=fhan ein äfmlidjcS

Schicffal ftu bereiten, toie e3 ber ©encral ?)eh bei $ah*fhan erfahren hatte.

230 toottte ftch bann noch gegen bie au ber Xa ton g = 9JUtnbung gelanbeten

5000 Wann toenben, um auch biefen jum 5lllerminbcften ben llcbergang nü(^

bem redjten Ufer bc§ ^luffeö unmöglich %u machen. Der burdj ben 3ujtanb

ber (Strafte oon Seoul nach $ i n g = ?) a n g bebingte langfame ÜBormarfdj ber

^auptarmec tourbe ihm reichliche £eit 31t biefen Unternehmungen gclaffcu haben.

©etteral Bei bagegen toolltc fich oon ber ^ofttion $ing = ?)ang titelt

trennen. Gr argumentirte, bafe feine befehle lauteten, «Ping.?)ang ju befc|cn

I
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unb ju galten ; ba et nadt) alter djinefifdjev SGßeifc ben ßamtif hinter dauern
bctn im freien ^clbe oorjog, fo Hämmerte er fidt) an ben SBortlaut feiner ^n-

ftruetionen unter $intenanfc|ung be3 Sinnes berfelben.

3mifdt)en beut 10. unb 15. Sluguft toar ber Hartarengeneral SOßen mit

feinen 3000 *Dcann in ^ßing=?)ang eingetroffen, unb e§ fanben nun jtoifchen

ben brei fclbftänbigen ©cneralcn %$o, SGßen unb SÖei oerfchiebene SÖerathungen

jtatt, in toeldjen bie urforüngliche Slbjtdht beö ©eneralä Üjo burchforodhen unb

mm ©egenftanb einer eifrigen telegraphiert (Sorrefponbens nadt) SPeltng gc=

madt)t tourbe.

3)ie Regierung in Sßefing toar gar nicht ober toenigftcnS fefjr übel beraten

;

fie tonnte fidt) nicht entfchliefjcn , ben erften unb toidfjtigften Stritt ju tfjun,

ben bie Sage toorfdt)rieb, nämlich einen ber ©enerale ^um Cbercommanbirenben

ber Streitfräfte in Äorea ju ernennen. 2)er JÖicefönig 8i §ung Gljang mar
nadt) ben *Dtifccrfolgen feineä ©encralä bei $an=fljan unentfdt)loffener al§ oorher.

63 wäre it)m bamal§ oiefleid^t gelungen, beftimmenb auf bie @ntfd)lüffe ber

Regierung einjutoirlen, aber er fürdt)tete bie JBeranttoortlichfeit. ßr regnete

mit einer ^nteroention ber Sßeftmäd^tc, bie ib,m ati bie einige Wögli^teit

crfdn'en, au3 ber fdt)toierigen ßage, bie er burdj bie öorcilige ©ntfenbung beä

©cneralä s

J)
e *) m$ ^oxta herbeigeführt hatte, toieber hetau^ufommen.

£>ie brei ©enerale in 5ßing =
si)ang t^eiltctt ftd^ fchliefjlidt) in bie S9e*

fe^ung be§ 5piafce3: ©eneral 2Bei übernahm ben rechten, ©eneral 2öen ben

linfen §lügel unb ©enctal £30 ba3 Zentrum ber Stellung, ßefcterer mar ber

ßinjige, ber burdt) feine ßaöaHeric eifrige föecognoöcirungen nach ben brei ge=

fährbeten Seiten unterhielt , toäfjrenb bie beiben anberen fjrüljrer ruhig in ben

Jag hineinlebten unb nicht einmal baran badt)ten, ihre Stellungen burdt) ratio*

nette ÜBerfdt)an$ungen ju befeftigen. Sie glaubten nicht recht an einen bebor=

ftehenben Singriff unb meinten, ^apan toürbc fich auf ben SBefifc oon Seoul
befchränfen. $n echtem dt)inefifcf|en (Hgenbünfel meinten fie, bafj ba3 blofjc

factum ihrer Slntoefenfjeit genügen toürbe, um %a)pan oon einem Singriff auf

$ing*?)ang abgufchrcefen.

5)em energifdt)cn Vorgehen be§ ©encralä £30 toar eS einzig 311 Oerbanfen,

bafc toährenb ber Sage beö 13., 14., unb 18. Sluguft bie japanifc^e Söorfmt

ber $auptarmec bei 6hung = h"^, bie japanifdt)e JBorhut ber linfen Flügel*

colonne bei 3Bang = dt)ou unb bie rechte ftlügelcolonne bei 3)ang = ^ou = lin

3urüdfgcfdt)lagen tourben. £>ie beiben lejtercn (Solennen müffen barauf bc=

ftimmte ^Befehle be$ (Seneral§ Wob^u erhalten f^dben, oenn fte jogen fich nach

biefen lleinen 2ßorpoftengcfedt)ten am 13. unb 14. hinter bie SSerglette, refp.

iid jur 3Jlünbung beä S:atong=glwff^ ^urücf unb erwarteten tji« baä §eran=

rüden ber ja^anifchen 5lrmee Oon Sübcn tyx.

2>er Sßormarfdh ber §au|)tarmee toar burch oielcrlei Xerrainfa^toierigleiten

fehr Oerjdgert. 2)ie ^[ahre^eit, ju toeldher bie fämmtlichen §lüffe ho<h an9^s

fd)tooUen toaren unb bie ^elbfrucht in ^o^en §almen ftanb, h^tte bie an fidt)

primitiben ©trafen fo untoegfam gemacht, bafe man täglich nur ettoa gehn

Kilometer gurüctlegen fonnte. 2)urdh bie ^cranaiehung ber in fjufan gc=

lanbeten 10. SÖrigabe, fi'ir beren lleberfühmng jur See nadt) ßh^ntulpoo
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urfprünglidj feine Xranaportfdjiffe bereit gefteüt roaren, tourbe oiel 3eit »er

loren. Offenbar fyatte man japanifdjerfeits nicht bie Abficht, ben aßormarfdj

311 übereilen, nacfjbem man fid) pon ber Anmefenheit einer djinefifchen SBefafcuna,

in ^ina/?)ang, überzeugt l)attc. $ie roadjfame Sljätigfeit beS ©cnerals S30

unb bie ©efed)te am 13., 14. unb 18. Ratten bie japanifdjc Heeresleitung »er»

anlaßt, bie Störte bei* $inefifd)en JöefafoungStruppe unb £BertheibigungSmajj*

regeln ju überfdjäfcen. *Dfan glaubte, einen Singriff auf bie Stabt ohne gc=

nügenbe Artillerie nid)t unternehmen ju fönnen unb ()aite fid), bei ber Unroeg-

famfeit ber Strafjen, für ben Transport über See oon G^cmulpoo nad)

ber % a 1 0 n g * 9W ü n b u u g entfdneben. (Srft am 6. September traf bie Artillerie

fammt ber ganjen japanischen flotte an ber % a 1 0 n g * 9)1 ü n b u n g ein unb ju

gleicher Qtit erfdjien ber Cbcrcommaubirenbe Japans in ber Sßerfon beS f^elb^

marfchaUS 9)amagata in tforea.

Unterbeffen hatte ©encral $eh mit ben heften feiner Gruppen einen Sttarfdj

Pollführt, Pon roeldjem bie fo langfam marfchirenben Japaner ettoaS t)dtten

lernen fönnen. ©eneral §j)elj mar, nachbem er Pon ber i'anbung ber Japaner

in gufan gehört, nach Cftcn ausgeroichen, t>atte, burd) baS Serglanb be*

öftlia^en ßorea nad} Horben marfdnrcub, bie gange japanifchc Stellung bei

Seoul im großen SBogen umgangen unb fidj bei i n g = 5) a n g mit ben djineftfdjcn

Gruppen oereinigt. SQßie gefdjicft ber 9Jiarfd) ausgeführt mürbe, beroeift bic

Jlmtfache, 0Qfj 0 je Japaner erft Pon biefer SBeroegung erfuhren, als ber ©eneral

$eh bereite ifjten föücfcn paffirt ^atte unb fid) in ber .^)öt)e ber anf ben 9)hrfd)

nad) Seoul befinblidjen japanischen SSorlmt befanb. 3)er Unterführer be*

©cncralS jf)el), WamenS Wieh« toar ber Ceitcr beS gangen 9ftarfd)eS ; er benufcte

ihn, um bic foreanifdjen Xiftrifte, burd) melche er paffirte, gegen bic ^pfln"

aufguroiegeln, fefcte ihn ungeftört bis 5ping =
sJ)ang fort unb langte bort am

22. Auguft mit 1380 9)iann unb 8 Söerggefdjütjen an. ßnbe beS *DtonatS traf

auch föeneral 9)eh mit einer Schar Pon 3000 Koreanern, tfjeilS Solbaten, theiU

©efinbel ein, auS benen er, in ber Annahme, baS nöthige Söaffenmaterial unb

Munition Porjuftnben, eine gcfechtSfäljigc Gruppe 311 machen hoffte.

2)iefcr unermartete ©rfolg erregte in $cfing große ^eube; man über»

häufte bie bei ben Generale mit £riegöcf)ren aller Art unb feierte fic toic bie

gelben eines großen Sieges, fjür bic Regierung mürbe baburch bie fchroierigf

§rage bcS ßbercommanboS in ^ing=$ang leicht gelöft. ©eneral $eh, toeld)er

bem Alter nach ben übrigen Generalen meit boranftanb, erhielt ben Oberbefehl

3n gana Slnna beglüdmünfd)tc man bie 2Öal)l ber Regierung, in Söahr&eit

aber mar fie ein fehr falfcher Schritt.

2)er Öeneral, ber bereits bei 2)ah 3 fh fl n bemiefen ^atte , toie toenig er

pon militärifchen ftenntniffen unb AuSbilbung nach ben heuten ^Begriffen

hielt, inbem er ohne S3ebenfcn bie jroangig tüchtigften ßeute, melche er befafj,

als Kanonenfutter preisgab, mar am menigften geeignet, bie fdjroierige

militdrifche Sage, melche fid), banf ber Uneinigfeit ber duneftfdjen (generale in

5ßing=9)ang, entmidelt hatte, richtig au erfennen.

Seitens ber Regierung ^atte man bic befte Abfidjt, baS fleine £>eer bcS

©cnerals ^eh in gefed)tSfähtgcn 3"fta«o 3" fe^eii. S)te Arfenaloermaltung

Digitized by Google



©pifoben am bem (hinefifdjMapaHtfdfen Ärirge. 399

in $ort Arthur erhielt fofort bcn SBefefjl, einen größeren Transport toon

SBaffcn unb Munition nach $ing*5)ang abgeben au laffen. S8ci Gelegenheit

biefes Transports bocumentirte ftch abermals in traffefter SBeife bie Un=

entfchloffenheit ber c^ineftf^en Autoritäten. @S toäre bieS einer ber günftigften

Momente für baS eingreifen ber djineftfdjen flotte getoefen, benn in bcn

SSefefjl ber Regierung toar eS cingefchloffen , baß biefer *DtunitionStranSport,

burch bie glotte begleitet, birect nach $uig = ?)ang übergeführt toerben foflte.

3u jener 3cit toar bie japamfehe flotte noch nicht üoUfommen concentrirt

unb größtenteils mit ber ^Begleitung fleincrer Transporte oon ftufan nach

(Shemulpoo refp. oon eheniulpoo nach ber Tatong* SJtünbung be=

jehäftigt. T)iefe 9Jhinbung ift ber eigentliche $afen ber Stabt Sping = 9)ang,

roelche ettoa 60 Kilometer oberhalb bcS ?$luffe3 auf beffen rechtem Ufer gelegen

ift. &ie chinefifche flotte, toelchc unttjätig in 2ßei«£ai = 2Bei lag, hätte

feinen günstigeren Moment finben tonnen, um auS biefer Untfjättgfeit hfrauSju*

treten. T)urd) ben ©efehl ber Regierung toar bie JBeranttoortliehfeit , Oor

toelcher fich bis bahin ber 93icefönig unb ber Abmiral Ting gefreut Rattert,

öollfommen gehoben; aber auch i
cfct fürchtete ber SHcefönig burdj baS

plofclidje Eingreifen ber flotte ben Angriff ber Japaner bireet auf bie feiner

SÖotmftßigfeit unterteilte Äüfte ber Sßroüinj 6hchli abjulenfen. (§r befahl

beStjalb in Ausführung bcS faiferlichen SBefcrjlS, baß bie Transporte Oer*

mittelft chinefifcher T>fchuntten ftattfinben unb fich an &er Äüftc oon $ o r t

Arthur auS bis jur TOnbung beS S
J) a l u * 1 u f f c S entlang fchleicfjen füllten.

£em General Stiel), ber ein energifcher Wann toar unb mit feinen 1300

*Dtann jtoar gut betoaffnet, aber oollfommen ohne Munition in *ßing = 9)ang

auf bie Anfunft biefer Transporte harrte, tourbe barüber bie &it flu lang,

unb anftatt bort bie ^lunitionStranSportc ju ertoarten, machte er furjen

$roceß unb marfchirte benfelben nach oen Ufern beS ^alu^luf f eS entgegen.

Weht fo ber General 5)efj. — S3ctraut mit bem Oberbefehl, mußte er toenigftenS

ben Schein toahren, toenn er auch lieber bie Seitung ben brei Generälen über=

laffen ^&tte unb effectio überließ. 3n SBirflidjfeit üerbefferte feine 6ommanbo=

führung nichts in ber Sage. &ie Schar oon fehlest betoaffneten forcanifchen

Solbaten, toelchc Oereint mit einem großen 3"3"9 ^on Flüchtlingen auS ber

Umgcgenb balb einen ftarfen Langel an ^roüiant in ber Stabt üerurfachtc,

erhöhte nur noch bie Schtoierigfeiten , unb außerbem toar ?)eh'S energielofcS

Auftreten nicht geeignet, ber Uneinigfeit ber Generale ein @nbe ju machen.

^für %apan toar baS plöfcliche SÖieberauftauchcn ber bei ?)ah = fho« »oll*

fommen jerfprengt geglaubten chtnefifchen Streitfräfte eine unangenehme Ueber*

rafchung. 3Bie oon &fyna t fo tourbe auch *>on iapanifcher Seite bie Tüchtigfeit

beS Generals 2)*h in unüerbienter SBeife überfchäfct, unb man glaubte jefct ben

Angriff auf $ing*$ang befchleunigen \a müffen, ba man eine Sßcrftärtung ber

chinefifchen SBefafrung befürchtete.

Söeim gintreffen beS ftelbmarfthalls
vJ)amagata auf bem forcanifchen &riegS=

theatet ftanb bie japanifchc $auptarmec bei *ß i n g = f h a n , einem Sßlafc an ber

großen Straße, ettoa 60 Kilometer füblich oon $ i n g = $ a n g. £er ftelbmarfchall

beeilte ben 95ormarfch unb traf am 10. September mit ber $auptarmee bei
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6 \) u n g = fj u q ein. £urd) jtoei Scitenbetacl)ement8 Ijatte et bic Jöerbinbung mit

ben 6cibcn Slbtljeilungen, hielte öon ber £ o t o n g « 9JI ü n b u n g unb öon S) u a n -

fan fyeranrüdten , Ijcrgcftellt , fo bafj er bereits am 12. September ben Sin-

griff einleiten fonnte. <£s gefd&ab, bieö burdf) einen bemonftratiöen Angriff

auf baS Zentrum ber Stellung mit bem toafyrfdfjeinlidjen 3toc<f, ben beiben

^lügclabtfjcilungen ben Uebergang über ben oberen unb unteren £auf bes

STatong-^luffesl oljne Behelligung gu ermöglichen. — SMefer Qtotd tourbe öolU

fommeit errcidjt. Sßeibe Slbtljeihingen gelangten am 14. 9florgen8 bis hinter

bie ^öljenjügc, toeld)e bie Stabt im Dftcn unb SQßeften umgeben, unb tonnten

nodt) toäfjrenb ber 9ladfjt ifjre Slrtitteriepofition auf ben ^öfjcn einnehmen.

%tx Singriff felbft toar öon (General X$o auf! ©rnergifdjfte ertoibert toorben.

unb nidjt mit Unrecht betradjtetc er ben IKüctpg ber Japaner als einen Sieg

feiner SQßaffcn. 3)er raftlofe General toar bis baf)in bie einzige Seele in bem

fopflofen 5ping
»
?)ang getoefen; er t)attc unabläfftg bie gange Umgebung mit

feinen 500 Leitern burdt)fd)toärmt unb toar ftets ba mit einer betounberungS*

toürbigcn 9lafd)l)cit erf^ienen, too fidj Gelegenheit bot, ben öerfduebenen

töecogno3cirungS=£ctad)ementS entgegen ju treten. Surd) bie Ernennung beS

Generals S)el) gum Oberbefehlshaber tourbe jebodj ein großer Sfjeil öon Xgo'S

Autorität, bie er fiel) burdh fein thatfrdftigeS Auftreten gefiebert l)attc, unter=

graben. 6r fat) ftd) gelungen, feine bisherige Slllgegentoart su befdbränren

unb feine gaujc Slufmcrtfamfcit toie bic feiner Streitträfte auf baS (Jentrum

ber Stellung unb bic Skrtfjeibigung beS ^routalhinberniffeS » toeldf>eS ber

Satongsglufj bilbet, su rieten. 2)cn Slufjenpoftenbienfi in ben gfanfen.

melden Z^o bis bafjin fo erfolgreich gefjanbljabt tjattc , mufjte er ben

Generalen 3Bei unb SQßen überlaffcn.

Offenbar toaren beibe Generale biefer Slufgabc nidjt getoadfjfen; fie bc=

trad^teten bicfelbe als eine Dicbenfadje unb Ratten fidt) in (Jrtoartung eined

SIngriffeS in itjre befeftigten Cager jtoifcijen ber Stabt unb ben Mügeln am
§ufje bcrfelbcn gurütfgebogen. $n ber 9tad£)t oom 14. jutn 15. toaren beibe

Generale 3U einer Beratfjung bei bem General s
J)efj, ber im Gentrum ber

Stabt, umgeben öon bem saf)lreid)en 3rof$ unb ^eergefinbel , fein Säger auf=

gefd&lagen hatte.

«Ulan feierte ein fteft, baS nadt) auttjentifd^en Scripten ben Gljarafter einer

Orgie annahm, in greuben über ben öermeintlidjcn Sieg am 12. September.

9Jtan afmte nicht, bafj jur felben 3eit auf ben umliegenbcn $öf)en bie Geidjüfce

eingegraben tourben, bie am folgenben borgen £ob unb SBcrbcrben in bie

Stabt fchlcubcrn fottten. 5ttan glaubte, ber @rfolg öon borgeftem habe ben

fteinb 3um Slbjug betoogen, unb man gratulirte fid) gegenfeitig gu ben ju er=

toartenben 6^rcn unb Stus^eid^nungen , bic getoijj auf fie Sitte nieberregnen

tourben. Sllö inmitten biefer ftefteäfreube plö^lid^ ein Leiter Sjo'ä erfc^ien^

um bem Dbcrgencral bie überrafdjenbe Reibung ju bringen, bafj ber

im Cften unb SQßeften ber Stabt bie §bljen befetyt ^abe unb bort Slrtitterie=

ftettungen öorbereite, foU General S)et) bem Planne jugerufen b,aben: „!£u
5larr, toie fannft 3)u mir eine berartige Süge Oorbringcn, bie ^urdjt oor ben
3toergen t)at Sir ben Äopf oerbre^t

;
mad}', bafe iu toieber auf Seinen
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Soften fommft unb melbc Derartige J^or^citcn deinem eigenen (General, aber

nicht mix." — SJtan mar fo überaeugt Don bem aeittoeiligen Slbjug ber Japaner

nach bem ©iege bed (Generals 230 unb fjielt eine Umgebung bei Stellung für

ein foldjeä 2)ing ber Unmöglichfeit , bafj man in ben $efträumen be8 Ober*

füf)ter3 unbetümmert fortfuhr, ftd^ an ben mimifchen fünften ber foreanifdjen

Sängerinnen unb ©pieler 311 erlufligen, bie ber marf^funbige 59ef) Bei feinem

3uge Don 9)ah s fh fl n nach $ing = ?)ang aufgefammelt hotte. yi\d)t eher

toutbe bem getoiffenlojen treiben ein @nbe gemalt, als bis am frühen

borgen, bem 15. September, bie japanijchen ^Batterien auf ben planten

plöjjlicf) ein heftiges ©ranat= unb ©Ijrapncllfeuer eröffneten unb mit ihrem

auf baö Zentrum ber ©tabt gerichteten *Dtorgcngrufj eine unglaubliche lieber»

jtürjung unb Verwirrung in ber aufgefchreeften ©tabt ^cröorriefen.

9tur in ber gront fanb biefe plöfcliche ftanonabe fofortige ©rtoiberung. —
©eneral fyo t)atte bie «Dtetbung feiner Leiter nicht al3 9carretfjei ertlärt,

fonbern mar eifrig bemüht getoefen, für einen erneuten Angriff ber Japaner

gerüftet ju fein, ©erabe ihm mangelte e8 an ©efchüfc. ©einer leisten

Gruppe, bie bis 311m SBeginn be§ Krieges lebigliä) jur 9Uebcrf)altung ber seit»

toeiligcn Unruhen djinefifd^cr Slnfiebler in ber *Dcanbfchurei oertoanbt roorben

toar, ftanben nur aroei Batterien leichter SBerggefd&üfje gur Verfügung. 2)ie

$aupt^rtinerietnacht, bier Batterien ^elbgefd^ü^c, war unter bem Gommanbo
beS ©eneraU 2Bei theil§ in ben baftionartigen (Siefen feiner ßager auf bem
regten ftlügel ber ©tellung, tf)eil§ im Gentrum ber ©tabt jur Verfügung beä

Oberführers aufgeteilt.

£a3 ©efchüfcfcuer Würbe biB jum ipäten Wittag eifrig unterhalten, Don

ber ©tabt au§ aber nur fpärlict) erWibert. *Dcan tjatte bort ganj ben ßopf
berloren; unter bem ßonflur. Don ©efinbel, ba£ ben ©eneral s

flelj umgab,

richteten bie iapanifchen ©hrapnellä ungeheure Verheerungen an, unb bie

©tabt gltd) balb einem großen ©duttthaufen. ©eneral 2öei Würbe cS in

feinen Sagern außerhalb ber ©tabt §u ^ei§, er 30g fich mit einem großen

Jfjeil feiner Gruppen hinter bie ©tabtmauern 3urücf unb ertjö^te baburch bie

allgemeine Verwirrung.

68 ift eigentlich ™<ht recht Oerftänblich, warum bie iapanifdje Oberleitung

am Nachmittag nicht jutn birecten Singriff überging; bie matte grWiberung
beS fteuerS mufcte fic barüber auf!lären, Wie e§ um >ie Vertheibigung be8

$lafceS beftettt toar.

6s ftnb fp&ter bie Derithiebenartigften Berichte über bie Äataftrophe bei $ing*
?)ang Don 3lugcn= unb Chrenaeugen oerbreitet toorben, unb Sllle finb einig in

ber ©dt)ilberung beS ßuftanbeä ber ©tabt Währenb ber anbauemben Äanonabe—
in ©obom unb ©omorrtja fann eä nicht fchlimmcr h«gegangen fein, als e3

$ech unb ©chtocfel regnete. Söorüber aber alle Berichte oerfchieben finb, ift

bie 3lrt, wie $ing = $)ang fchliejjlidj in bie $änbc ber Japaner überging.—
J)ie einen befagen, ba§ am 5lbenb beSfelben Jagee ber @eneral Z$o burch

einen @ranatfplitter getöbtet tourbe, ba§ barauf bie ^f^011^ in ber ^°nt
jum Angriff übergingen, bie ©teUungen ber ^o'fchen Gruppen nahmen, nach=

bem alle Verthcibiger gefallen toaren, unb burch ba3 ©übthor in bie ©tabt
«rutf*f »unbi^ou. XXII, 6. 26
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einbrangen. mäfjrcnb bie Generale ?)elj unb SQBci mit i^ren Gruppen einen

georbneten SKücfgug burdj baä Worbtljor antraten. — Anbete SBeridjte Detlefen

ben Angriff ber Japaner auf ben Klötgen be$ 16. September — ber (General

£go t)abc ben föeneralcn ?)el) unb 3öei geraten, ben föüdgug anzutreten unb

fidj anfyeifdjig gemalt, feine Stellung fo lange gu galten, biö bie Stabt

geräumt fei. S)ie ^luöfüljrung beä 9tücfguge3 fei bann roäljrenb ber 9lad)t

begonnen morben, bie Japaner hätten bieä bemerft unb mären fofort gunt

Eingriff übergegangen, ©eneral £30 fjabe fidj lange gehalten unb fei enblitt)

mit feiner ganzen 5Rannfd)aft niebergemadjt toorben.

9lm matjrfdjetnliäfften ftnb bie £Berid)te Don einigen ßriegsfdjülern, meiere

ber Gruppe be3 (&eneral3 SQBei gugctfjeilt roaren unb ergäfjlen: ©eneral v
J)ct)

Tiabe am sJtad)mittag be§ 15. Septem6er auf ber SRittelpagobe oon Spina,*

*J)ang eine roeifje flagge gegeigt unb bann fefjr gegen ben SOBitten beä ©encvali

£go einen Parlamentär nad& ber ftront gefanbt, um mit ber SBebingung be*

freien 9lbguge3 bie Stabt 311 übergeben. 2)ie japanifa^e Oberleitung fei auf

tiefen SBorfä^lag eingegangen; ber 2lbgug tjabc roä&renb ber 9la#t burdf ba*

Dlorbtljor begonnen, ©egen borgen fei aber bur$ Uebereilung eine Stoäung

eingetreten, man t)abc auf d)inefifd>r Seite 93erratlj gefürdjtet unb auf ein

japamfd)cö Sctadjcment ber regten glügclabt^eilung , roeldje in ber MHje be«

9torbtt)ore3 Stellung genommen fjatte, ftcuer eröffnet, darüber fei biefe*

Sctadjemeut fofort gum Angriff übergegangen, unb bieö fei baS Signal ge=

mefen für einen allgemeinen Angriff aller japanifdjen Kolonnen auf bie

Stabt. — £go fjabc al§ $üljrer ber Slrrteregarbe bie Stabt nodj lange gu

Oert^eibigcn gefugt unb babei feinen %ob gefunben.

^ebenfalls geljt au* allen biefen Angaben Ijerbor, bafj ber General ügo

feine Sd)ulbigfeit bi§ jutn Sleufjerften gctfyan Ijat, bafj er bie Seele ber 95er*

tljeibtgung blieb bid gum legten 9Jtoment, unb ba& bie SSertljeibigung itjr

natürliche* Gnbe fanb, alö er feine tapfere Seele au3§aud)te. — (£r roar

*Dtoljammebancr toie ber gröfjte Xljeil feiner Gruppen, er mar ein ^inbelfinb

au8 ber 2aWPing*9lebelIengeit, mar im Sager geboren, unb bem 93eruf, in

bem er geboren, biö gum bitteren (£nbe treu geblieben. $n i*)m öerlor @f)ina

feinen tapferfteit unb beften, wenn nidjt einzigen ©eneral. Seine £eid)e huirbe

oon ben Japanern mit allen mUitärifd&en @l)reitbegeugungen beftattet — feinen

^flauen würben fpäter Oom ßaifer poftlmme (Sljrcn »erliefen.

S)cr cnbgültige ßampf um bie Stabt, beffen Vorbereitungen faft anbert=

Ijalb Monate in Slnfprud) nahmen, tjatte nid&t oiel länger aU eine Stunbe

gewährt— e§ geigte fid), wie ungefjeucrlid} bie Äopfgafjl ber SJertrjeibiger über*

fdjäfct toorbeu mar. Sic Slngriffämadjt ber 3aP flnc* war ber ber SSertfjeibigcr

um ba§ doppelte überlegen. S)ie grofjc klaffe öon |>eergeftnbel, ba3 fid) im

Saufe ber fed)3 SQBodjen in $ing=9)ang angefammelt Imtte, mar rooljl bie 93er«

anlaffuug gur Uebcrfdjä^ung ber d)inefifd^en Streitmad^t, bie fdjliefjltdj nur

aus 15 000 Streitern beftaub, üon beneu aber in Söaljrljeit nur bie 5000 9ttann

be3 föeneralö 2go fea^tenb aufgetreten finb.

<Ba* oon ben d)incfifd)en Gruppen auä $ing-si)ang entlam, flüchtete naa^

ben Ufern be§
sJ)alu = 5l»fi c y ;

roeld^e ir)rc 2Baffen uia^t toeggemorfen
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fmtten, mürben öon bent ©eneral 9liefj, ber toegen Langel an Munition eine

2öod)e cor bem Eingriff toon $ing = ?)ang abmarfd&irt mar, aufgefangen unb

in feine Sruppe aufgenommen. 2)erfeU>e manbte fid& nad& bem nörblidjen

ßauf bc3 5)alu«fjrluffeä unb Ijat im fpäteren Verlauf be§ ßriegeä no# eine

mistige 3toHe gefpielt.

£)ie llnjaljl toon Jöerrounbeten unb ©efangenen, bie fammt einer betraft*

liefen Ärieg§beute in bie £änbe ber Japaner fielen, mürben Don bieten auf

ba3 SSefte ber» unb gepflegt, $apan batte f)icr jum erften 9ttal ©elegenfyeit,

3u 3eigen, bafj e§ nid)t nur bem Hainen nad(j ber ©enfer ßontoention beigetreten

fei. (£8 löfte biefe Aufgabe in einer berounberungSroürbigen ßonfequenj, bie

einem jeben dfjriftlid)en *Dliffionär ßljre gemalt ljaben mürbe.

2C*
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(Snftav Coljn.

[Wadjbntcf unterfaßt.]

I.

Tic bcutfdjc f^raucnbeUjegiing gleicht in iljren Anfängen ben erften 6tabien

ber bcutf<f)en Arbeiterbewegung. 9Ibcr fefjr balb ^ört bic 5lclmlicf)fcit auf.

Tic Arbeiterbewegung erlangt SBebcutung baburdf), bafj fie ben rabicalcn

annimmt ; bic Frauenbewegung baburdj, bafj fte ben Gljarafter ber Wä&igung

feftljält. Tic Arbeiterbewegung ift eine SScWcgung bc§ Proletariats; bic

Frauenbewegung ift eine ^Bewegung ber Etittelclaffen. SBcibc berühren ftd)

jtoar burdj einige Ausläufer; aber biefe ©rfdjcinung ift md)t baS, Was uns
befd^aftigt, tücil eS nidjt au bem gehört, WaS man unter ber Frauenbewegung

311 oerfteljen pflegt. Tic Frauenbewegung ^at 311m ©egenftanbc bie fort*

fdjreitenbe SBetljätigung. Weiblidjer Gräfte, hierbei junädtft fo Wenig bic C£r=

Weiterung ifjrer 9ted)te betonenb, bajj eS oielmeljr bic Sßflidjtcn ^u fein fdjeinen.

auf Weldje ber 9tadjbruc! fällt. 3töx SdjWerpunft liegt Weit mehr in ben Än=
regungen unb Üöeranftaltungen , burdj Welche fie bic Äräftc beS Weiblichen

©efdjledfjtS entwickeln Witt, als in ben f^orberungen, Wcldjc ftc für beren

SBirlfamlcit an Staat unb ©cfellfdjaft ftellt. Tiefe F°tberungcn werben erft

in ben legten ^aljren etWaS lebhafter; aber aud) jefct jeigt ihre SBorbereitung,

ihr 3ufammenhang un0 Gtfolg (fclbft für ben, ber ihnen nicht geneigt

ift), bafj ftc an bie gegebenen 3uftänbe unb an baS *Dtaf$ bcS (£rrci<hbaxen

antnüpfen.

©in SBlicf auf ben bisherigen Wang ber Tinge foll bicS ocrbcutlidjen.

3n ben Aufzeichnungen einer SSctcranin ber beutfdjcn gftaiienbetorgung,

ber grau Souife Otto = SßeterS, ftnben Wir bie SRittfpilung. ba& fte, angeregt

oon bem neuen fauche ber breifeiger 3fafjre, im 3af)tt 1844 begonnen IjaBe,

in ben Don Robert SBlum in £eipjtg herausgegebenen „IBatcrlanbSbiättem"

baoftecht ber 6clbft&nbigfeit ir)re3 @eföle$t3 ju Oertreten; ba& fte bann im
^aljre 1849 eine „grauenjeitung" gegrünbet habe, bic bret 3aljre lang „\ebem

Frauenfortfdjrttt fjulbigte". Audj Fwuenücreine entftanben in jener 3ett;
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bodj auä ihren Srümmcrn blieben nur Diejenigen übrig, bie bem SBßoIjltfjun

bienten, unb bon ben grauenzeitungen nur bie 9)tobenzeitungen. £a§ War bie

erfte (Spoche; fte War furz unb unerheblich-

£ie zweite Qpofy beginnt in ben Sohren ber bleuen Slera. Sie fangt

im Stillen an, ergreift einzelne praftifche Aufgaben, bie im Bereiche Weiblicher

Sl^ätigfeit liegen
; fte fnüpf t baran neue Aufgaben ähnlicher 5lrt unb erweitert

burdf) ihre eigene SBirffamfeit ben Spielraum Weiblicher £f)ätigfeit. £)ie

Vereine zur Beförberung gröbel'fcher föinbergärten eröffnen bie ?ftetr)c. griebridf)

gröbcl War e3 geWefcn, ber bie grauen jut freien Beretn§thätigfett auf-

gerufen, ber mit ber JHnbererjiefjung ben erhöhten Beruf ber *Dtütter unb

grauen oerbunben fjatte. £cr preufjifche „Gentralberein für baS SBoljl ber

arbeiteuben klaffen", ber feit bem ^aljrc 1844 für mancherlei gemeinnützige

Beftrebungen all Urheber ober görberer gebient l)attc, räumte bie (polizeilichen)

Schwierigfeiten fort, bie bem Berliner grauenbereiu für itfnbergärten im 2Bcge

ftanben. Balb aber mar es berfelbe ßentralbcrcin, Welcher bie größere gragc

einer (Erweiterung ber (Erwerbsquellen für baö Weibliche Öefchlecht in Be*

hanblung nahm. $er Borfiljenbe bc3 Bcreinl, ^räfibent fiette, legte im

Dctober 1865 bem Borftanbe eine $)enffchrift bor, Welche biefeä einleitete.

Sie fnüpfte an manche Regungen an, bie in 2)eutfchlanb bemerfbar Waren;

fie bcrWieä aber namentlich auf bie Vorgänge in @nglanb, granfreich, sJiorb=

amerifa. 3n (Englanb habe man, aU fidt) nach &w ^fcten ^öolf^ahlung er=

geben, bafc mehr aU jroei Millionen unberheiratheter grauen auf Sclbft*

erhaltung angcWiefen feien, fofort einen herein bon 3)amen unter ber ßeitung

bes Sorb Shafteäburb gebilbet aU „©efeUfchaft 3ur Beförberung ber Bc=

fchfiftigung bon grauen", um ber 9iott) berjenigen grauen abzuhelfen, Welche

gezwungen fmb, Stellen als ßehrerinnen, Bcrfäufcrinncn u. bgl. ju fuchen,

um ben grauen neue (Erwerbsquellen zu eröffnen unb ihnen bie bortjanbenen

Cuetten leidster zugänglich zu macheu, lefcteres inäbefonbere burch entfpredfjenbe

3litdbilbung zu ber erforbcrlichen Sciftungöfähigfeit «fnerzu fei ein ^inftitut ein*

gerichtet, in welchem Stenographie. ^Dialerci, Buchführung gelehrt Werben, eö fei

eine 2)rucfcrei als Scfcerinnenfchule gegrünbet u. f. tu.
sÄudj über zroei ißarifet

Vereine berichtet bie 3)euffchrift, toelche bie geroerbliche Borbilbung ber grauen

Zur Aufgabe haben, unb toelche bon grauen geleitet toürben. (EtWaS Sehnliches»

foll für $entfchlanb gefchaffen toerben. 3)ie traurige Sage ber Näherinnen

fei befannt. Sie fei bie golge bes 3ubrange3, welcher fich chronifch forterzeugt

auä Langel au ber gähigfeit zu anberen roeiblichen Berufsarten. Sehnliche*)

Zeige fich bei ber 9)tenge ber ßchrerinnen unb ©oubernanten
; für eine offene

Stelle an einer Berliner Schule hatten fich binnen weniger Sage 114 Be=

roerberinnen gemelbct. 6ö fämc barauf an, baS weibliche ©efdjlecht für alle

folchc Arbeiten h*tana"bilbcn, für Welche baäfelbc borzugSWeifc beanlagt ift.

frier werben nun fünf Kategorien als befonberö geeignet empfohlen; auf bem

©ebiete bes £anbWcrfei> : Buchbrucf , Buchbinbcrci, Uht'macherei, Schuhmacherei,

Schnciberei; auf bem ©ebiete be£ |>anbelä: Buchhaltung, Äaffenführung,

SBaarenberfauf . Buchhanbel, ßeihbibliothefen; auf technischem ©ebicte: 9lu=

fertigung bon chemifchen unb mifroffopifchen Präparaten, optifchen ^nftrumenten;
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ba3u Selcgraphie. ätoftbienft, ©ifenbafmbilletbicnft ; auf bcm (ftebietc ber 5htnft

:

Walerei, Vilbhauerei, Jhipferftid). #ol3fchnifoerei, Wuftcrjci^ncn u. bgL; auf

bcm ©ebicte berSöiffenfehaft: bic ^Jtcbicin unb bic Wunbärjtlichen Verrichtungen,

3umat
r
#ülfSbienft bei grauenfrantheiten, ßranfenpflegc.

£)te 2)entfcf)rift Settel War bic Unterlage ber Verathungen im (Sentral*

oercin füt baS SBofjl ber arbeitenben (Staffen, in beffen Vorftanbe bie ©acfye

im ftoöember 1865 behanbclt Würbe. $ier einigte man fich über folgenbc

®runbfäfce : 1 . S)aS SGBirfcn ber grauen in ber Emilie ift bie urfprüngliehftc

unb Wichtigfte Aufgabe beS Weiblichen VerufeS ; jeboeh bürfen bie gewerblichen

VerufStljätigfeitcn bem Weiblichen ©efchlcdjt nicht üerf<f)loffen Werben. 2. £a3
Weibliche ©efdjlecht, Welches in 2)eutfchlanb jur ßeit Weniger als in anberen

Sänbern gewerblich beschäftigt ift, eignet fich oollfommen jur erWerbSmäfjigcn

Vefchäftigung bei ben meiften Verrichtungen beS §anbelS unb ber 2edmif.

3. 3Da fict) ber Sof)n nach ben Seiftungen 311 richten Imt fo ift eS nicht gc=

rechtfertigt, bie Arbeit ber grauen Bei gleicher Seiftung niebriger als bic Arbeit

ber Gönner 311 befahlen. 4. Um biejenigen 9Jiabd)cn, Welche auf ©runblage

einer oollftänbigen SluSbilbung fid) einem gewerblichen Verufe Wibmen Wollen,

baau gefchiefter unb ihre Seiftungen einträglicher 311 machen, toitb bie £r=

richtung Oon gortbilbungSKgach=)©<hulcn für biefelben empfohlen. 5. ©er)r

wünfchenSWertfj ift für biefe Speele bie ©rünbung Don Vereinen, inSbefonbere

oon grauenOereinen, bie unter Veiftanb gewählter Männer bie angebeuteten

SQBege jur Erweiterung unb Verbeffenmg ber (SrWerbSgebicte ber grauen Weiter

oerfolgcn.

Slm 13. £cccmbcr 1865 fanb eine öffentliche Versammlung ftatt, Worauf

am 27. gebruar 1866 ber neue Verein conftituirt Würbe. ÖJIeict) im erften

^ahre hatte er eine ^fcitgliebcrjahl bon 332, bie bann balb fich oermehrtc,

im ^ahre 1877 bereits über 1000 betrug, in ben fahren 1883-1890 über 1100.

9Jtan begann bamit, bafc man Sehrinftitute , aumal burch greifteilen, unter«

ftüfcte, bie in ber Dichtung beS Vereins Wirffam Waren, gerner errichtete

man baS Vureau für Arbeitsnachweis, Welches eine Wachfenbe 3aljl &°n ©teile»

fuchenben im Saufe ber ^aljrc unterbrachte (im ^aljre 1869: 1073 6teHc=

fuchenbc, im 3af)re 1890: 4030). 25aran fchlofe fich «n ..Va^ar" für 9lu3=

fteUung unb Vcrfauf Weiblicher ^anbarbeiten unb ftinftlerifcher ©rjeugniffe;

bie $ahl oer ftänbig hierfür befchäftigten tarnen War 311 gnbe beS 3at>reS 1807

etwa 40; mehr als 100 Waren jeitWeilig befchäftigt. 2)iefer Anfang führte

auf ben <$ebanfen, eine AUgemeine grauen=3?nbuftric=?luSftelIung in Verlin

*u Oeranftalteii, um eine UeBerfict)t bcr bereits oorhanbenen, für grauen be=

fonberS geeigneten erWerbS^Weige 311 gewähren, bie Vejichnngen flWifchen An*
gebot unb Nachfrage 3U erweitern, bic Abfafcgebiete auS3ubehneu. Sie AuS*

fteUung Würbe am 2. €ctober 1868 eröffnet unb bauertc bis gegen SBeihnachten

hin ; etwa 1200 ©egenftänbc Waren baau auS allen 5tt)eilen SJeutfchlanbS, aus

Cefterreid) = Ungarn , auS ©nglanb, auS ber ©d)Wei3, ben rufftfehen Oftfee*

prooinaen unb noch oon Weiter fyx eingeliefert, Sie bem Komitee angetjörenben

Samen beauffichtigten , oon jugenblichen £>ülfSfräften unterftüfct, bic AuS*

ftettung unb ben Verfanf. Ser Srfolg War ber, bafj einmal bie Seiftungen
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einet gröfjeren &a$l oon grauen befannt tourben, bafe fic SBeftcHitngcn nadj

ftd> flogen, baf$ namentlich aber ein Ueberblicf getoonnen tourbe über bie ge«

eigneten 3**1« toeiblidjer Arbeit.

2luS ben (oberen SBejiehungcn beS SScreinS flu ben UntcrridjtSinjtituten

ertouchs aHmalig eine fteihe oon Schulen, bie ber äSerein felbcr unterhielt:

eine $anbelSfd)ule, eine ©ctoerbefdjulc, eine .ftochfdjule. eine Xelegrapfjenfchule,

eine 6efcerinnenfdmle. !£ie lefctere erhielt eine feftere ©eftalt etft baburd). bafj

fic ftd} als felbftänbigcS ^uchbrucfcreUUntcrnehmcn financiett auf eigene ftüfje

fteUte unb mir unter ber Sluffidjt beS Sette4BereinS blieb. (Slttoa 40 ©efcerin*

nen finb barin befdj&ftigt unb gehen, nad)bem ihre 9luSbilbung tooHenbet ift,

in anbere £rucfereien über, fofern fie l)tcr nict)t öcrbleibcn. 3fe nach ben

Stiftungen ift ber toödjentlidje Cohn 18—36 War! ; babei cjat ba£ Unternehmen

ftetS angemeffenen ©etoinn unb einen baüon für bie Äranfenfaffc ge=

liefert. €3 ift bamit glcidjfam ein neues Arbeitsgebiet für toeiblidje Gräfte

erobert toorben — freilid) nach SBcifpiclen, bie im 9luSlanbe bereite t>oran=

gegangen toaren.

hieben biefen nüchtern-praftifeben Söeftrebungcn trat attmälig ber SBunfch

bcröor, auch für bie pfjere toiffenfd)aftlidje 9luSbilbung ber Stauen flu forgen.

6$ tourbe ber Plan flu einer 6<r)ulc entworfen, bie als SDorbcrcitung für

Maturitätsprüfung unb UniocrfitätSftubium bienen foHte. 3>aö ^inbernii lag

in ben €>taat3einrid)tungcn. Much tourben bie Petitionen, mit benen man fict)

an ben UnterrichtSminifter ftalf unb an bie ^Berliner ©tabtöertoaltung Wegen

(hrictjtung berartiger 5lnftaltcn getoanbt cjatte, abfdjlägig belieben. <£rfolg»

reifer toar man mit ber ©nttoicflung beS Unterrichts nad) ber «Seite ber

Äunft. 93on ber ©etoerbefdjitlc löfte fid) eine befonbere Aufteilt ab, bie ben

boppelten 3toect öerfolgtc, für bie Ausübung bcS funftgctoerblidjcn SScrufeS

borflubilben unb ßehrcrinnen für baS lunftgetoerblithe 3 c^nen nnb @oloriren flu

ergeben, $aflu fam @nbe beS 3fah*p3 1878 eine *Dtobellirfchule unb balb barauf

bie ^nfthanbarbeitSfdmle. 2)ie ^Berliner ©etoerbeauSfteHung Pom ^afjre 1879

lenfte bie öffentliche Aufmertfamfcit auf bie Stiftungen bicfcS ^nftitutS.

39ei SBegrünbung beS S3ereinS hatte man in bem erften Paragraphen beS

Statuts au Sgefproben: „£)ie SBereinStoirlfamfeit erftredft fidj nict)t auf bie in

ftabrifen befd)Sftigtcn2lrbeitcrinncn,2)icnftboten,2Bäf(herinnen unb Dergleichen.

'

£amit mar nad) unten hin bie ©renfle geflogen unb bie Shätigfeit beS SBereinS

oon oomherein auf bie *ücittetclaffe befchränft. Aud) fo toar, toie toir gefehen,

Arbeit genug flu thun. Als inbeffen baS fehtoerfte 6tüct beS SOßegeS flurürf--

gelegt toar, glaubte man iene Sdjranlcn fallen laffen flu bürfen unb hob im

3atjre 1877 ben urfprünglichen Paragraphen auf. £ic näcr)ftc praftifchc ftolge

toar, bafe iefet bie ©tettenOermittlung beS SBercinS audh auf £icnftmäbdjcn,

äOäfcherinnen. Plätterinnen u. bgl. anSgebchnt tourbe. £>ann cntftanb eine

ftortbilbungSfdjule, toeldje bie Södjter beS Golfes flu tüchtigen Hausfrauen

QuSflubilben beftimmt toar
; fie tourbe im Frühjahr 1878 mit 150 Schülerinnen

eröffnet, toorauS bereits fltoci ^ahre fpötcr mehr als 400 tourben. 6ic

toudjS fo fchnett an, ba§ fie (1882) im ^n^^ffe i^tet Entfaltung oom i'ette=

herein abgelöft toerben mufete. daneben toieberum löfte fidj eine felbftänbige
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2öafch= unb «piättanftalt ab. ^rc Aufgabe ift eine boppelte. Sie bient

Zugleich ber 9lu3bilbung Don Spulerinnen unb ber geroerbmöjjigen SBäfcherei

für ba§ publicum. 2>ann entftanb eine tfochfchule, bie für ba3 5)amen=

reflaurant unb ba§ Sßictoriaftift bie $üd)e ifl ; fie tofyt für etroa 100 Sßerfonen

täglich unb hat roeit mehr als 100 Schülerinnen. 9ltte£ bieg zufammen

führte bann im 3ahre 1886 zur SBegrünbung ber „$au8haltung§fchulc ", tote

fie mit SBeifeitefetmng be3 urfprünglidj getofthlten NamcnS „2)ienftm&behen*

fdmlc'' genannt mürbe. £iefe umfafjt alle Arbeiten, bie ju bem ^>au§^alt

gehören, fammt ben ©lementarföpern ber Sßolföfa^ule. 2>ie ^Jle^r^aTjl ber

Schülerinnen tooI)nt in bem £aufc fel&cr. töeine ber Slnftalten beä 8ette=

SBereinä ift fo fct)nell aufgeblüht, mie biefe.

(Jnblict) bie jüngfte Spule be3 33erein3 ift bie im Dctober 1890 eröffnete

„^ßljotograpljifdje ßehranftalt", meldte baä 3eichnen naP lebenben Lobelien.

Sßroportionälefjre, ©ctoanbzeichnen, Photographie Hebungen, föetouche, 8iÜ)o=

graphic, Äupferftid), föabirung umfaßt. 2lud) fie fanb Don Anfang an lc6=

haften 3ufprucfj.

II.

§ier ift, mit einigen nicht toofjl Zu Oermetbenben Einzelheiten, ba* SÖirfcn

eineä SkreinS gefpilbert, ber in heTDorragenber SGBeifc ein Stücf ber beutfdjen

grauenbemegung bilbet, ber in zahlreichen Heineren Vereinen feine Nachahmung

unb Ergänzung gefuuben $at; e§ ift r)icr gefdjilbert, um ba3 JÖkfcn ber

beutfehen ftrauenberoegung djaratterifiren. SlHerbinge mürbe ba3 Öilb

nicht crfcfjöpfenb fein, toenn mir unö auf biefen einen SBereiu befchränften.

Spon ber parallel laufenbe 33crein Don ähnlichem Hilter, ber in Öcipjig

feinen ifcittelpunft f)at, toie iener in ^Berlin, ber in ein freunbnachbarlicfyes

Jßcrhältnifj ber 3ufammenmirfung mit bem anbern herein getreten ift, tjat

bop einen etroaa Derfchiebcnen 6hara^er- £ier mar es nicht eine bcrocitjrte

SSercinöorganifation oon bemöhrtem Stufe, bie ber neuen SBetoegung zum S)afciit

oerhalf, nicht ein in ben geroohnten 33at)nen ber ©emeinnü^igfeit thätiger

jßerein anerfannter ^erfönlidjteiten, bie jefct ein neueä Stücf neben bem alten

ergriffen, um Darauf ein felbftänbiges Unternehmen ju machen; eS toar

namentlich nicht eine Sinzahl öon ^Männern, bie für ben SSeruf meiblidjer

Arbeit eintraten, fonbern e§ maren bie grauen fclbcr, bie gleich Don Unfang

fich auf eigene ftüfje ftettten unb baburd) ber Sape eine Färbung gaben, bie

etmaä mehr Don bem GnthuftaSmuS unb etroaä meniger Don ber Nüchtern tjeit

hatte, aU ber berliner herein.

$n ben erften Monaten bes Jahres 1805 grünbetc man einen #rauen--

bilbungöoercin , melier Slbenbuntcrhaltungen für meibliche ^erfonen Der*

anftaltete, eine ftortbilbungöfchule für confirmirte Stäbchen errichtete, Bureau*

für SteHenDermttttung. eine ßochfdmlc unb Speifeanftalt für grauen u. bgl. in.

Slber in feinen Sakungen mar auch bie Einberufung einer ftraucnconferenj

au§ allen StSbten unb Staaten in* Slugc gefaßt. SBalb barauf erfolgte ein

Nunbfchretben , melchcä auf ben 10. Dctober beöfelben $ahrc3 eine grauen«

conferen* nach ßeip.jig einberief, hierbei präfibirten unb fpracheu faft au*=
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fd^liefjlid) Tanten. @* War jum erftcn *0tale in 2)eutfdjlanb, bafj eine grofjc

Scrfammlung nur Don grauen geleitet Warb. @§ War ber ©runbgebanfe biefcä

SBereinS , bem Weiblichen ©efcfjledjt 31t Reifen buraj eigene Weibliche Äraft.

9Jcan oereinbartc ein Programm, beffen erfter *(Jaragrapt) lautete: „2ötr erflären,

nadj bem SBefd^Iuffc ber erften beutfdjen grauenconferena , bie Arbeit, Welche

bie ©runblage ber gausen neuen ©efeafdwft fein fott, für eine <ßflid)t unb

@6,re be0 Weiblichen <&efd)lecht$, nehmen bagegen baS 9tedjt ber Arbeit in An*
fprud) unb galten cö für notljWenbig, bafe alle ber Weiblichen Arbeit im SBege

ftefjenbcn §inbcrniffc entfernt werben." hieben ber Agitation burdj grauen--

bilbungSbereine jur Söefäntpfung ber alten 3}orurtt)eile Würben SßrobuctionS*

aifociationen, 3lnbuftrieau§fteIIungen für ©rjeugniffe Weiblicher Arbeit, 3nbuftric=

|ä)ulen für 9Jtäbdjen, ^nftitute für höhere Wiffenfchaftliche Bilbung geplant.

£er neue SBerein erhielt ben Warnen „Allgemeiner &eutfdjer grauenöerein'

.

Sein Sifc fottte in Seipjig fein, %m December fcfjon erfdnen bie erfte

Kummer ber neuen Jöerein^eitung „Weite Bahnen", bie noch heute (halb=

monatlich) erfcheint.

Bereits im ^erbft 1867 richtete ber Allgemeine beutfdje grauenöerein eine

Petition an ben ^Reichstag be§ Worbbeutfdjcn Bunbeä, e§ möchte bei ber Be=

tatfwng über bie 5ßoft= unb SelegraphenOerWaltung in (SrWägung gebogen

Werben, bafe bie grauen suoor fdjon im Königreich «Sachfen bie Berechtigung

jum *ßoft= unb Selegrapljenbienft befeffen, bafe batjer biefelbe jefct auf baä

Gebiet beS 9iorbbeutfd>n BunbeS auögebehnt Werbe. Auch an ben in Hamburg
tagenben ßongrcfj ber BolfSWirthe richtete ber herein bie CSrinnerung, Wenn

ber Gongrefj ftd) mit ben gortfehritten ber BolfsWirthfchaft beschäftige, möge er

babei nicht nur bie ^ntcreffen ber Arbeiter, fonbern auch bie ber Arbeiterinnen

im Auge Iwben. %m 3>uui 1867 ^atte bie erfte ©eneraloerfammlung

ftattgefunben , im September 1868 folgte bie aWcitc. Waren 2öauberüer=

fammlungen, bie fich jährlich Wieberholten unb Don £)rt ju Drt, öon Sanbfdtjaft

,)u £anbfcf>aft 5Jkopaganba machen Wollten. SBieberfjolt Wenbete man fid) mit

Petitionen an bie fäd^fifdje Cammer, um für baö Weibliche ©efdjled^t eine

ocrmeljrte Anftellung ber Lehrerinnen au erlangen. $n oc* ©ifenadjer ©cneral=

oerfammlung (§erbft 1872) Würbe bereite ein Vortrag gehalten — unb biefer

öon einem 5ftannc — , bafe mit bem bloßen ßulaffen 5cr gtaUen ju ben

Uniberfltäten in ber ^igcnfdtjaft aufjerorbentlicher Hörerinnen (wie e§ an ber

llnioerfität ßeipjig feit turpem gefdjehen) ber Sadje nicht gebient fei; eö be=

burfe einer burdjgreifenben toiffenfe^aftlidtjen Silbung, bamit man meiblidje

Aerjte, Weibliche Anwälte, afabemifet) gebilbete Seherinnen für bie 3:öd^ter=

fd)ulen erhalte. Diefem Vortrage fpenbete ein Pfarrer nid^t nur Beifall, er

fprad) audt) bie Hoffnung auö, ba$ grauen einftmal^ SPrebigerinnen Würben,

aU bie ebelften Trägerinnen ber Religion.

a3orftd^tiger War ber Allgemeine bcutfdje grauenöerein gegenüber Wieber=

polten Anträgen, bie bcaeicfynenbcr SBeife oon Männern famen, ,.fid^ gegen

bie Auefcfjrcitiingcn unb föefdjmatfloftgteitcn ber 5Jlobe 3U erflären". Sit

Scrfammlung erfanutc foldje 6r!lärung jWar aU Wünfd^ensWert^ an, traute

fid} aber auf biefem (Gebiete feinen ba^nbre^enbeu 6influ^ 3U unb gab es auf,
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3eit unö ßraft an au§ficf)t3lofe Aufgaben 3U ocrfdjtocnbcn. %a, man ocr=

pljnte bieten Eintrag als „bic ©eefdfjlange aller Frauentage".

Attmälig erhielt bei* herein Wittel, um ©tipenbicn für ftubirenbc

Wäbdjen 311 getoaljren, feit bcm %a\)xc 1884 an jtoei Stnbtrcnbe bcr Webictn

in 3UT^' fpäter an jtoei Wäbctyeu, bic fidj jum WaturitätSchämen öor=

bereiteten. Auf eine ©djenfung üon 20000 Warf für biefen Qtoed folgte int

3al)re 1886 eine jtoeite in #öt)e bon 30000 Warf; oorf)er unb nact)ljer

Heinere Summen; bann im 3Mrc 1888 eine ©djenfung bon 80000 Warf,

bie für ein foäter 31t erriäjtcnbcS Wäbäjengümnafium beftimmt würbe, 3m
3af)re 1888 richtete ber SSerciu gleidjlautcnbe Petitionen an bie beutfdjen

ßanbeSregierungen , bamit ben grauen baS ©tubium ber Wcbirin an ben

llniberfitätcn freigegeben unb bafj fie 311 ben erforberlidjen Prüfungen ju=

gelaffen werben, foroie ferner, baf? ein ©IcidjcS für bie SSorbcrcitung )iim

toiffenfctjaftlidjen Seljrberuf gefäefjc.

§iemtt ging aber bic Sßirfiamfeit für nafjere $idc unb elementarere

3toecfe fo fetyr §anb in £>anb, bafe ftd) ber Allgemeine beutfd^e 5*fllienöerein

bem ßetteoerein burdjauS oertoanbt füllte unb feit bem 3fafjre 1876 ein

Kartell mit biefem fdjlofe, bemjufolge bic ©encralbcrfammlungen beiber Vereine

jäljrlid) mit einanber abtocdjfelten.

III.

SQßie nun biefer ßeibjiger herein feinen ©tolg barein fefcte, ein SStert

tociblidjer ©elbftljülfe ju fein, fo tjat fidj neucrbingS für ben befonberen 3 h,ctf

einer (Sintoirfung auf bic öffentliche Weinung unb auf bie parlamentarifdjen

ßörperfdjaften ein eigner ftranenoerein unter toeiblidjer Ceitung gebilbet, mit

bcm tarnen ,,^rauenbilbung§-9lcform" M.

£>ie ©ac$e, beren fid) bcr Allgemeine beutföe ftrauenoerein bereits poor
angenommen, fyit biefer neue herein 311 feiner ausfd)uefelid)en Aufgabe a,c*

madjt. @r fte^t auf bem ©tanbpunfte, ba§ §anbel, ©ctoerbe, fiunftgetoerbe

unb Jhutfi al§ @rh)erb3gebietc bem toeiblidjen ©efdjledjte bereits offen fielen.

Da§. toaS feljle, fei baS toeitc O&cbiet bcr toiffenfct)aftlid)en SScrufc. Um biefen

Wangel ju ergänzen, fei jtoeierlei notljtoenbig: crftenS bie @inrid)tung oon

Unterrid&tSanftalten, burdj toeldje baS toetblidje ©efdjledjt für toiffenfdmftltdje

^Berufe Ijcrangebilbct toirb; jtoeitcnS bie ftaatlidjc 3ulaffung ber alfo auS*

gebilbeten grauen gu folgen 33erufSorten. f$ür erftcren Qtoed feien nadj bem

Vorgänge anbercr Nationen Wäbd)en=(V>tomnnficn unb ^od)fdjuluntcrrid)t (in

einer eigenen $rauenfjod)fdjule ober in ben bcftcfjenben Uniücrfitaten) an=

juftreben. AIS Wittel jur ^örberung biefer QitU betrachtet ber SBercin: Aufc

flärung ber öffentlichen Weinung burd) ÜEÖort unb ©dnift, burd) Wittljeilungcn

in ber HageSprcffe, burdj 33eröffentlid)iing oon Flugblättern; Petitionen an

Regierungen unb SMfSoertretungen beutfe^er ©taaten; Anfammlung ctneS

ftonbö üur 58cib,ülfc für ein Wäbdjenlt)ceum.

') 9lin 30. SJlärj 1888 gegrünbet, ^otlc et feinen £tlj jucrfl in SBeimar, neutrbing* atxt

in ^annouer.
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£cr neue herein ^alt ben 3Wecf, ba3 Stubium ber SQBiffcnf^aftcn bem
Weiblichen ®efchlecf|tc j« crfchliefjen , für fo grofe unb bie Agitation in jenem

£ienftc für eine fo fchWicrigc Aufgabe, bafe er bic SSerbinbung beSfelbcn mit

ben anberen fielen ber grauenfrage (nach bem SBcifpielc ber älteren Vereine)

ablehnt unb fidj ganz auf tiefen einen ßtocif concentrirt 1
). $n ben beftehenben

„Coceen für Samen", tote fic feit fahren ober Jahrzehnten in ^Berlin,

JBreälau, £öln, Seidig, Sßrag unb UBien befielen, fteljt ber herein Jnftitute,

bie, trofc ber %let)nlid)feit bes 9lamen§, ein ganz anbercä Q\d als bo8 feinige

verfolgen ; fic ftnb freie 33ortrag3inftitutc, bie für tarnen (in erfter öinic für

(frtondjfene) eine treffliche Gelegenheit zur erweiterten Wiffenfchaftlichcn 9lu§=

bilbung nad) oerfdjiebcncn Ütichtungen bieten, bod) ofmc ben ftrengen fieljrplan

unb ofjne ben feften fiernzWang bc£ ©tjmnafiumö.

2>er herein begann feine SEBirffamfeit al^bolb nach feiner (Brünbung im
3af)vc 1888 mit einer Petition, Welche er ben UnterrichtSminifterien Oon

Sßreufjen, Sßaoeru, SQßürttemberg öorlegtc, befjufd 3ulaffung bc$ Weiblichen

©efchlcchtg zum *Dtoturität3cramcn an (Stymnaficn unb föealgtomnafien unb zum
Stubium auf Unioerfttäten unb §ochfchulcn. 3fm Juni 1889 folgte eine

Petition, bie au bic llnterrid)t$minifterien fämmtlichcr übrigen beutfehen

Staaten gerietet Würbe, eine britte Petition Würbe am 10. *Diai 1890 an

ben föeidjStag abgefanbt. $n biefer Würbe beutlicher aU in ben üoraufgeljenben

Petitionen betont, bafj bie in $cutfchlanb beftehenben 38erf)ältniffe foWie bie

Watur bes Weiblichen ®efchlecht3 e$ al§ tr>örtcr)t erfdjeinen laffen Würben, bie

3ulaffung ber grauen zur Ausübung aller Berufe zu forbern. (Sine ehrliche

ReformbeWegung Werbe immer nur baS in§ Wuge faffen, Wa§ ben gegebenen

Umftänben entfpreche, unb Wa§ Wirllidj erreichbar fei. hierhin gehöre oor

2(Üem bic 3ulaffung ber grauen zur 5luSübuug beS ärztlidjen ÜBemfcS.

6ine feierte Petition Würbe im Januar 1891 an bie ßanbtage ber beutfehen

Staaten gefanbt, um bie Errichtung oon Wäbchcnghmnafien, Einführung oon

Maturitätsprüfungen, 3"l flffung llnioerfitätSftubium zu erbitten.

IV.

3m «Reichstage Würbe über bic Petition in ben erften Neonaten beS

3ahre§ 1891 Oerhanbelt. tarnen ber oerbünbeten Otegicrungen Würbe nm
16. Januar in ber ?ßetitions(commiffton ber Stanbpuntt baxgclegt, auf bem

bie föeicheregierung auch gegenwärtig noch fteljt. 9lach ben JBorfchriften ber

©eWerbeorbnung flehe ber 3«lflffu"9 Weiblicher ^erfonen jur Ausübung ber

ärztlichen $rajiö ein $iubernijj an fich nicht entgegen; thatfächlich Werbe

jeboch ben grauen ber 3u9a "fl 3um ärztlichen 58cruf baburd) abgefchnitten,

baj$ e3 ihnen burd) bie heutige Crganifation ber höheren UntcrrichtSanftaltcn

unmöglich gemacht fei, Diejenigen 33cbingungcn zu erfüllen, oon benen bie 3u*

lajfung zur ärztlichen Staatsprüfung abhängt. £ic ©eftaltung bes Unter=

») es gibt an bemerfeit*u>eitt>eren fttauenbilbunaä* unb Stauen - ettoerbeMmnen in ein«

unbjtoanaig ©täbten bti fccutfäen tteidje« je einen, in SBetltn, Seipjifl, $re«lau, ^tanffutt a. Hl.

jtoei unb me^me.
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ridf)tstoefcnö aber geljöre nid^t ju bcn Aufgaben be§ Reidjes unb fei ber un*

mittelbaren ßinroirfung beöfclbcn entrüeft.

©Icidjtoofjl toaren eö nur 3el)n gegen ad)t Stimmen bet Petition**

commiffion, reelle bem Reidjötag empfahlen, über bie Petition gur Sage**

orbnung überjuge^en. Sludj geigte fiel) bei ber Sßerfyanblung im Plenum
bes Reichstages am 11. Warg 1891, bafc Seitens ber ©önner ber Petition

mannigfaltige ©efidjtspunfte geltenb gemalt tourben, bie bem Stanbpunfte

ber Reidjsregierung \\d) entgegenftefften. So tourbe aus ber amtlichen ^nter*

pretation ber ©etoerbeorbnung 31t (fünften ber 3ulaffung tociblidjer Aerjte

bie pofitibe Folgerung gebogen, es fei bie Sßfltdjt ber öerbünbeten Regierungen,

foldje 33efthnmungen für ben ar3tlidf)cn SBefafjigungsnadjroeis 3u fdjaffen, toie

fie auef) bie grauen erfüllen fönnen; fonft fyanbelten bic Regierungen ent=

gegen ber gefefclidjcn SSorfd^rift, toeldjc bie ©leicf)bercdjtigung beiber $e*

fdjledjtcr für ben ärjtlidjen 23emf ancr!enne. (Ss rourbe ferner als jtüeifel«

los bcaeidjnet, bafj bas Meid) competent fei, roenn aud) nid)t für bie üfcrigen

Staaten bes Rcidjes, fo bodj für (£lfafe=£otl)ringcn CHnridjtungen treffen,

bie ben grauen bas llnibcrfitätsftubium in ber 9Jcebicin unb in anberen

3roeigcn bes SBiffens ermöglichen, drittens tourbe bem SJunbesratb, empfohlen,

bem SÖefudje auswärtiger Uniöcrfitätcn (etwa berjenigen bon 3ünä)) fraft

feiner Dispenfationsbefugnifj für ben ßrocef ber ärjtlidfjcn Staatsprüfung bon

grauen bie gleite Söirfung beizulegen, tote bem SBefudje reid&sbeutfdjer Uni»

berfttäten, ja, es tourbe gefagt, bas Reich fei für Alles competent, roofür es

mit feiner ©efefcgebung competent fein toi ff. (B fomme nur auf einen ent*

fprea^enbeu Act ber ©efe^gebung an.

So fefjr bie Argumente bcn juriftifdjen 33cbenfen ausgefegt fein motten,

fo toar toofyl richtig barin bie ©mpfinbung, baft bie £>inbcrniffe beb Rechts

mit ben fadjlidjen £inberniffcn gufammcnljingen , bie toieberum ben Oer»

fdnebenen Anfidjten üon ber erftrebten Reform entfprangen. 3n biefer #tn*

fidjt tourbe namentlich oou ber äufjerften Sinfen bes Reichstages ^er energifdj

eingegriffen, unb jtoar mit folgenben ©rtoägungcn. @s fei eine große

£äufdjung , toenn man meine, es feien einzelne Agitatoren, bie foldje fragen

aufö 2apet brächten. @s ^anble ftd) bielmehr um eine fchtoertoiegenbe

fociale $rage. $n toeiten lyrauenfreifen befiele bas SBcbürfnife nach focialer

Selbftänbigfeit. Sinzig bie 2()atfac^e, ba& toir nad) ber legten 33olfs3ähIung

im Reiche über eine 9Jtittion weiblicher Rcichsangcljöriger mehr ^aben, als

Männer, gtoinge eine sJ)iengc oon grauen, bic nicht in bie ßagc fommen,

ihren fogenannten 9iaturbcruf als Hausfrauen unb Mütter ju erfüllen, ftd)

eine felbftänbige Sebcnsftcffung 311 erobern.

Ramentlid) in bcn gebilbeten (Haffen treffe bas 3U; ftc fönnen nid)t

^eiratl)en unb tooffen bodj ejrtftiren. ftür biefe (Haffen fei bie borliegenbe

fyrage befonbers roidjtig ; bic eigentlichen ^roletarierinnen feien es nic^t , bie

gerabe biefe ^rage anregen. Sie forbern oor Ziffern, bas Stubium auf ben

Unioerfitäten gleich ben 9)cänncrn abfoloiren 311 fönnen; fie tooffen i&re

Gräfte in ()öl)crcn berufen für bic ®cfammtf)cit nü^lid§ unb für iljre ^erfon

ooitt>cilt)aft oevtoenben fönnen. S5on ^afjrjetjut 31t ^afirjefint toerbe biefe
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ffOtbcrung bringenber; immer größer roerbe bic 3 flhl #rauen in ben

höheren klaffen ber ©efeflfehaft, Welche biefc 3 lI foff" Itg tocrlangen. ©in er»

fjeblicf|er 2^cil ber jungen UTJännertnelt , bie fi<h ^eute bem Stubium roibmet

unb nur beö^alb roibmet, toeil c3 ihr fo ftanbe^gemäß exfe^eint , tfjäte beffer,

ben Uniücrfitätcn fem ju bleiben, benn ba§, roa§ fic bort tfjun, ^abe roenig

mit ^ö^crem Streben unb bem Verlangen nach Ijötjeter SHlbung 311 fc^affen.

Schließlich beftehen fie notfjbürftig ein Björnen, um bann in bieten gfällcn

als unfähige ßeute in ben Dienft beS Staateö unb ber Commune ju treten.

2Öenn biefen Herren burd) bic weibliche Goncurrena ein Stachel gegeben mürbe,

fid) cttoaS mehr ihres Stubiums ju befleißigen, fo märe ba§ allein fd)on ein

großer SBortheil, ber burch bie 3ulaffung ber grauen jum Uniücrfttätsftubium

erreicht merben mürbe.

(Segen bie Sittlidjfeitö* unb Slnftanböbebenfen , bie fid) namentlich gegen

ba* mebicinifdjc Stubium ber grauen rieten, rourbc öon berfetben Seite be=

tnerft, mie man bod) abfolut nichts bagegen cin3uroenben Ijabe, baß attififjr*

litt) Daufenbe unb Slbertaufenbe bon grauen 3U $ran!enpflcgerinnen aus«

gebilbet merben. Eine Äranfcnpflegerin aber roerbe ebenfo fcfjr in bie ($e=

fjeimniffe be§ menfdjlidjen $örper£ eingeweiht, roie eine Stubircnbe ber

*Dcebicin. 3fa gerabe bic fatholifd)e Äird)e fei es\ bie fid) rühmt, oiele Äranfen»

Pflegerinnen aus^ubilben. Dem ftünben bie ftrengen ©clübbe ber Äirdje burdjauS

nicht im SBege. 5lud) feien in anberen ßänbern längft Erfahrungen gemalt;

in ben ^Bereinigten Staaten üon Slmerifa gebe e3 bereits breitaufenb mctblirtjc

Sierße, unb bie Erfahrungen bort, in ber Sdjroeij, in anberen tfönbern recht»

fertigten bic Befürchtungen nid)t.

Rachbem nun bic Mehrheit bes Reichstages bie Petition abgetoiefen ^atte,

erfolgte bereite einen Wonat fpäter, am 18. Slprit 1891, eine neue Petition.

@s mar eine Replif auf ben an bie Petenten gelangten Sefd)eib ber Reiths*

regierung, unb eine nicht ungefdjidte Replif. 2luS ber 23et)anblung ber

Petition burd) bic Regierungen ber Einjclftaatcn ^ättc man, rourbe barin

gefagt, bie Ueber^cugung ber Regierungen entnommen, ber Einjelftaat !önne

für bic oorlicgenbc Reform nicht Wohl bie ^nitiatitje ergreifen. Dem ent=

gegen oerroeifc nun bie SHotioirung beS RcidjStagsbefcheioeS mieber auf bic

Eingelftaaten als bie competenten Stellen. Um biefeS Dilemma ju burdj*

brechen, beantragt bic neue Petition, bie Sefanntmachung beS SunbeSratheS

Dom 2. $uni 1883, burch roeldje bic ärztlichen Prüfungen geregelt finb, burch

einige Ergan^ungöbeftimmungen 311 OcrboUftänbigcn , unb jroar beS 3nhfllte,

baß erftenö Seitens aller SöunbeSftaatcn roenigftenS ein <Sto,mnafium unb

Seitens berjenigen SÖunbeSftaaten, bie Uniocrfttäten befitjen, auch eine Uniöcr*

fitöt 31t bezeichnen fei, bei benen Sßerfonen toeiblichen ©efdjledjtS zur gtymna=

fialcn Reifeprüfung bejto. jur ärztlichen Prüfung jugelaffen finb; baß

3toeitcnS meibliche Stubircnbe vorläufig ohne befonberen 2)i§pcn3 baä Stubium
ber 3Kebicin an folgen fchroci^crifchcn llniocrfitäten abfoloircn fönnen, »eiche

Seitens ber ReichSregierung für ba3 mcbicinifchc Stubium ben t)eintatc)ttdhcn

Uniocrfitätcn gleichgeftettt finb; baß brittenS meibliche Stubircnbe, bie auä=

fchließlich an foldjen fehtoeizerifdhen Uniocrfttäten ftubirt haben, öon ber ärjt=
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liefen Vorprüfung befreit merben. Durch biefe SBorfchläge mottle man ben

»ebenfen ber föeichäregierung ^infic^tlid^ ihrer Gomoetena gegenübet ben

fianbeäregicrungen aug bem äöege gelten, inbem man baS »erlangen nach

(Einrichtung oon 9ttäbd>enghmnaficn unb nach ber 3"foffiW8 meiblichcr

Stubirenber flu ben beittfd&en Uniocrfitäten aurürfftettte.

(£in ©rfolg ift burd> biefe unb toieberfjolte Petitionen bei ber 9teid)fi=

regierung biöfjer nicht herbeigeführt roorben. 2118 am 6. gebruar 1894 im
Reichstag bei- Stbgeorbnete Sßrin^ SchönaiäV@arolath bei ber 6tat3berathung

ben SBunbeSratl) barüber interpettirte, aU er barauf hinroieö, roie ba3 ^ntereffe

für biefe gragc feit ben legten jroei 3fa^rcn jugenommen habe, bafj in »erlin

ingmifd^en ein 3)täbdjengt)mnafium gegrünbet fei, bafj es feine Parteifragc

mehr fei, bafj oielmetjr Männer Don red)tä unb linf§ für bie Sache fid) au§-

gefprodjen fyabcn , ba gab ber Vertreter bcö ReichetanjlerS bie Slnttoort , bie

baä toieberholte, roaä oon biefer Stelle fjer fdjon im 3[ahre 1891 gefagt toorben

mar, bafj nämlich oon Reichömegen bafür nichts getljan toerben fönne, bafc

bie erforberlidjen Dtafjregeln Sache ber ßanbeögefe^gebung unb Sanbeäoerroaltuna.

mären.

V.

llnterbeffcn maren aber mehrere i'anbtage beutfe^er Staaten auä Slnlafc

ber Petitionen bem ©egenftanbe näher getreten — bie Sanbtage oon Sadjfen=

SEßeimar, oon Württemberg, »aben unb $reuf?en. 3n Saufen Söcimar

beschäftigte fich am 19. «Dcärj 1891 ber ßanbtag mit ber Petition unb
oertoarf ben Antrag feines PetitionäauSfdmffca , baS ©efudj an bie ©rofc*

herzogliche StaatSrcgierung jur Äenntnifenahme abzugeben. Der eine Rebner

meinte, bie Männer reije an ben grauen bie @efühl3märme, 0ie 9laioetfit unb

griidjc, bie fie oor ben frühzeitig überarbeiteten unb frühgereiften 5Rännem
oorauä h flben, unb ber «Reiz, ben fie burd) biefe (Jigenfdmftcn auf bie Männer
üben, loürbe unmieberbringlich Oerloren gehen, menn biefeä Slnmuthenbfte an

ihnen burch bie Ziehung oernidjtct merben mürbe. Die golge beffen, toae

bie grauen erftreben, mürbe nur eine 3l,na f)me ber ^>eirath$unluft ber

Männer fein unb bafjer eine Zunahme ber ©helofigfeit ber grauen. SBas

heute bie grauen erflreben, fönne erft in einem fünftigen focialiftifdjcn Staate

Ocrmirflicht merben, ber auch bit @he abfdjaffen motte, u. bcrgl. m. Der (Shtf

beö Gultu3minifterium8 fagte, biefe grage merbe nicht im ©ro&herjogttjum

äBeimar entfehieben, fonbern — menn ftc einmal zur (Sntjcheibung fommt —
mirb fie oon ber ©emcinfdjaft ber beutfehen Regierungen unb Oon ber gemein*

fchaftlichen üöolfsöcrtretung geregelt merben. (Sr, ber ÜJcinifter, mürbe ber

ßcfcte fein, ber au8 bem Sd)ulroe|en bcS ®rof}hcrzogthum3 unb aud ber £aubes*

unioerfität 3ena eine »erfuchSftation für bie beutfe^e grauenbemegung machen

möchte.

Die »ehanblung ber Petition in ber toürttembergifchen Cammer mar

etroaä freunblicher. ßunächft mar in ber @ommiffion ein höheres sJ)iaB oon

(Geneigtheit oorhanben, ben SDßünfdhen ber Petenten entgegenjufommen. Sic

beantragte einftimmig, bie Söitte um greigebung be§ Stubiuml ber <Dtcbicin
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an fjrtauen ber ©taatsregierung jur töenntnifjnafjme 31t übergeben, berfelben

augleid) bie f£rage jur ertoägung ju empfehlen, toie etroa bie 3"Wfung bei

int Muslanbe geprüften tteqtinnen im 3)eutfdjen 9teid) ftd) crmöglidijen laffe,

bagegen über bie Sitte um bas roeiblid&e Uniuerfitätöftubium für fjöfjere Seljr*

ätoetfc jur £agc*orbnung überzugeben. 9lu3 ben Sterljanblungen ber Cammer
ift bie flfcebc be* ßanjlcrä ber Uniüerftt&t Bübingen Ijeroorjuljcben, reeller über

ba* bisherige SJerljaltcn feiner Uniüerfität su bem 5raueitftubium beridjtete.

£>ic ftrage fei juerft im 3aljte 1873 an fie fyerangetommen, nadjbem bie 5ßer=

orbnung ber ruffifdjen Siegicrung bem ©tubium Don föufftnnen an ber

Uniücrfität 3uria) entgegengetreten mar. 5113 fidj bamalß einzelne ftuffinnen

nadj Bübingen roenbeten, tjabe man fie einfach abgemiefen. 3118 fpäter ein»

mal eine beutfdjc junge £)ame, bie ^Ijilologie ftubiren roollte, ifjr ©efud) ein»

reifte, „b,aben mir mit Söebauern bie (Sonfequeng gebogen, bafj, menn ba$

©ine nidjt gelje, ba« Slnbere audj nidjjt ju gemäßen fei". (S8 fei audf) bie £aupt=

frage, bie grage bes mebicinifcfjen grauenftubiums, mieber angeregt roorben;

inbeffen fei fie mit ber Grro&gung abgetfjau, tfycilö bafj fein Sßlafc bafür in

ben ^nftituten üon Bübingen übrig fei, tljeilö bafj eben basfelbe 3artgefül)l,

um beffentroiOen roeiblidjc Siebte verlangt roerben, ein gemeinfameS ©tubium ber

tUlebictn für beibe ©efdjled)ter üerbiete; man müßte alfo SßaraHelinftitute für

mciblidje ©tubirenbe ber U^cbicin fdjaffen, bie roieberum unüertjältnifemftfeige

Soften üerurfadjen mürben $er Unterrid>t*minifter fnüpfte an biefe $ar»

legungen an unb trat no$ beftimmter ben SBünfdjen ber (Sommiffion ent=

gegen, bie ba3 mebicinifd&e grauenftubium begünstigten, dagegen traten

mehrere Slbgeorbnetc roarm für bie ©adje ein.

3n ber babifdjen Cammer roar ber ßrfolg ber Petition abermals ein

größerer. $'m fd&lug bie SPetitionscommiffion folgenbe Stefolutionen üor, bie

audj im Ißlenum 3ur 3lnnaf)me gelangten: 2)as in ber üorliegenben Petition

tjeroortrctenbe ©treben ber grauen nadj ßrroeiterung ifjrer ©rroerböfftlngleit,

inöbefonbere burd) ©rfdjliefjung einzelner auf roiffenfd)aftlidfjer SSorbilbung be»

rufcnber SSerufc, fei gerechtfertigt unb erfüllbar; feinenfaHS bürfe aber ber

§rau ein SSeruf unter leisteten SSebingungen gugänglid) gemalt roerben, al*

bem Planne; bafjer müffe für alle gelehrten SBerufe ba§ *Diaturität3eramen

geforbert toerben. 3ur Slblegung biefer Prüfung fönneu ^nlänberinnen bem

Gramen an einem ber befteljenben ©ümnafien gugeroiefen roerben. dagegen

fei bie ©Raffung üon 9ttäbd|engümnafien jur 3«t ebenfo untljunlid), mie bie

3uroeifung üon *Dlftbd>cn aum Unterrid^t an ben befte^enben Änabcngümnaften.

2)er Sefu^ üon SBorlefungen an ber llniüerfität tönne auc^ fernerhin au§=

na^msmeife unb roiberruflid) folgen grauen geftattet roerben. be^üglia^ beren

bie Ofacult&t es für suläffici erllärt. 3)er 23efu$ ber Söorlefungen fei ben-

jenigen ^nlänberinnen 3U geftatten, toeld^e basf Slbiturienteneramen abgelegt

^aben unb im Uebrigen ben für bie ©tubirenben geltenben ©rforberniffen

genügen.

3n ber Debatte über biefen ©egenftanb fpradj fia^ ein ^itglieb be3

babtidjen ßentrum« (ber je^ige 5präftbent bea Sci^ötages) bafür aus, ba§ ber

grau ein Söirfungöfreis in bem ärjtliä>n Söcrufe cingerfiumt toerbe. $er

Digitized by Google



4H3 Scutictje JRunbfdjau.

Vertreter beä Winifteriuml erinnerte baran, bafc er fdjon gtoei 3ahre guoor

in ber Cammer crtlärt fyabc, wie bic Regierung ben 33ejtrcbungen nad> <5r=

toeiterung ber @xtDcrb§fät)icjfctt ber $rau auch in ber Stiftung toiffenfct)aft=

lieber 2luSbilbung nnb SBirffamfeit ihr ooHe§ äöohltootlen entgegenbringe,

ba fie bie fociale SBebeutung biefer Orrage tooljl gu toürbtgen toiffe; tote fte

bem Stubinm ber grauen bisher im Einzelfalle jebc Qförberung habe ange*

beiden laffen, fotoeit bie§ oljne prineipiette Regelung (für toeldje bie ^frage

noch nicht reif festen) möglich fei. 3)er ©tanbjninft ber Regierung weiche

nicht toefentlich Don betn ©tanbmtnftc ber (Sommiffion ab. 3ltterbing§ ftünbc

eine Seihe erheblicher ©ehWierigfeiten im Söege. — SBefonbcrS toarm trat für

bie Petition ber langjährige ^üljrer ber liberalen gartet in 33aben, Sßräfibent

tiefer, ein, ber bic oon ber Regierung betonten ©ehWierigfeiten nicht an»

erfennen Wollte.

VI.

3ln ba§ preujjifche 5lbgeorbnetenhau3 gelangte bie Petition am 18. $unt
1891 mit bem Antrage ber $etitionäcommiffton, ba§ SScgchren nach 3"foffmta,

gum WaturitätScramen ber Erwägung ber ©taatäregierung gu übertoeifen.

S)er Eintrag tourbe bamach aber oon ber £agc3orbnung abgefegt unb an bie

Eommiffton gurücfberWiefen. darauf befchäftigte ftdt) im Elärg 1892 baS

SlbgeorbnetenhauS mit bcmfelben ©egenftanbe. 3ngWifct)en toar auch eine

Petition bc§ ^Berliner S5erein§ „ grauenWofjl" eingegangen. $ic Eommiffton

ftellte biefeö 5Jcal (gegen eine einzige ©timme) ben Antrag : über bie Petitionen,

fotoeit fie bie Errichtung eineä 5ttäbchcngt)tmtafium3 unb bie $ulaffung gunt

phüofophU^cn ©tubium betreffen, gur Sageäorbnung übergugehen, bagegen

fotoeit fie bie 3ulaffung Vm mebicinifchen ©tubium unb bie Erlaubnis gur

Slblegung be§ 5Haturität3eramcnd an einem ©rjmnaftum beantragen, biefelben

ber fönigluhen ©taatäregierung gur Erwägung gu übertoeifen.

liefen Eintrag nahm bie Mehrheit besi 9lbgeorbnetenhaufe8 in ber ©ifcung

Oom 30. *Dcärg 1892 an. 2)er SBcrichtcrftatter betonte baS SBebürfnife nadj

toeiblichen grauenärgten, toieö aber ein WettergetjenbeS Verlangen nach wiffen«

fchaftlichen 33eruf3arten unb ©tubien gurücf. ®cr üöertreter ber ^Regierung

fagte, bafc in ben Söcftrcbungen ber SBittfteHerinnen 9Ranche$ anerfannt toerben

müffe. 2)a8 Verlangen nach Erweiterung ber ErWerbgfäljigteit ber grau fei

bei ben gegenwärtigen Sßerhältniffen ber bürgerlichen ©efeHfchaft burchauä be-

rechtigt; er fönnc aber auch »erftchern, bafc ber llnterrichtSminiftcr fie eifrig

förbere unb begleichen feine guftänbigen föäthe. Sluch baS lonne eingeräumt

toerben, bafj in toeiten Greifen grauen unb Räbchen ärgtliche fmlfe in

manchen fällen lieber oon einer grau al§ oon einem Planne begehrten , unb

bafe baher eine Erweiterung ber bagu nötigen gähigfeiten ber grauen er*

toünfcht toärc. gfalfct) aber fei ber ©ebantc, ba§ bie Stäbchen ihren SSilbungs»

gang auf gang bemfelben SBege gu nehmen haben, toie bie hewntoachfenbe

männliche ^ugenb. £agu befinbe fich ber beftehenbe Jfrtabenunterricht hfuts

gutage felber oiel gu fetjr in einem UebergangSguftanbe, als bafj man ihn gut

9torm für neue Wäbchenfchulen machen bürfc. E§ fei alfo Pflicht ber Unter«
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ridjtsoerroaltung , entfprcdjenbe eigentümliche 2öegc für bie ÜJtäbdjcn 3U

fudjen; baju aber gehöre eine begonnene Prüfung. 3" &et Debatte mar e&

ein namhaftes SRitglieb bet conferoatiücn Partei (Stöcfcr), toeldjeS erflärte,

man müffe bet beutfdjen ftrauenberoegung für (Srroeiterung beS weiblichen iöe=

rufes baS 3eu9™fi geben, bafj fie unter allen SSölfern bie mafeöoHfte, be=

fonnenfte unb ruf)igftc ift. (SS fei genüg richtig, toenn man ben ©runbfafc

aufftetlte, bie 5rau gehöre inS £auS ; aber obwohl biefem ©runbfafc roiHfahrt

werbe, bleiben boch $aufenbe unb Abcrtaufenbc oon gebilbeten grauen gurücf,

Welche einen SÖeruf fud)en unb feinen futben. 3Wan jtehe oor einem ÜRoth*

ftanb, ben man burd) blofteS Abtoeifen ntd^t befeitigen fönne. fjrür biefe

Jaufenbe oon grauen müffen bie Sd)ranfen bes Weiblichen (SrWerbS erweitert

Werben; unb ba bieten fid) zweierlei It)ätigfciten bar — bie fyöfjere Schule

unb ber ältliche SÖeruf. Lehrerinnen bis in bie oberften (Staffen unterrichten

Su laffen, t)abe fid) oollfommen bewährt- 2)aS jWeite #elb ift bie ärgtlidje

SßrajiS an grauen unb Äinbcrn. 2)ajj bie Schwierigfeiten beS ärjtlichen 58e-

rufeS bie ßraft ber ^rau überfteigen, fei unrichtig. 2BaS £iafoniffen, barm*

heraige SchWeftern, Hebammen leiften, geige, WaS auf biefen ©ebieten eine

$rau au leiften oermag. £ic Schwierigfeiten liegen in ber AuSbilbung ju

ben ftubirten 2}ernfSorten, ©in gemeinfameS mebicinifdheS Stubtum Oon

Stubentinnen unb Stubenten fei etWaS Unmögliches nad) ben beutfdjen S3c*

griffen ton ber Scheibung ber ©cfa^lc^ter. SSielleicht fönnte man an ßranfen«

häufer Afabemien anfdjliefeen , Wo grauen für ben ör3tlicr)en Seruf auS=

gebilbet werben.

Söelchcn ^ortfehritt feit jenen Debatten bie Angelegenheit gemalt hat,

jeigte fid) in ben SBcrfjanblungen ber Unterrid)tScommiffion beS preufjifchen

AbgeorbnetenfmufeS p Anfang 3uli 1895. §icr lagen 3Wei neue Petitionen

bor, beren eine bie Ablegung ber ^Reifeprüfung für bie Unioerfität, foWic ben

SBefuc^ ber prcufjifd)en Unioerfitäten unb bie 3ulaffung )u ben Staatsprüfungen

toünfchte; beren anbere 3ulaffung jum Stubium ber SRebicin, jur Staats»

Prüfung, joWie jux Ausübung ber ärztlichen PrajiS an grauen unb ftinbern

verlangte. 3)er SBerid)tcrftatter (ein ÜJHtglieb beS Zentrums) ermähnte mit

Anerfennuug bie 3?erorbnung beS UnterrichtSminifteriumS oom 31. s
JJiai 1894,

Welche bie ^Beschäftigung oon Lehrerinnen in ben oberen @ laffen ber höhten

*Dtäbd)enfchulen )u förbem fua^t, ben Lehrerinnen audj bie 33efugnife jur Ab=

legung einer Cberlehrerinnenprüfung oerleiht, ftür ben Weitergehenben 2Bunfch

nad) Ausübung bcS ältlichen S9erufeS an grauen unb Äinbern fprea> SBiclcS;

bie SBorauSfefcungen bafür aber feien immer nodj oerWicfelte. Aehnlidh ftehc

es mit bem Serlangen nach anberen Stubien unb Prüfungen. Referent be=

antragt, bie Petitionen ber StaatSregicrung ju toeiterer 6rtt)ägung 311 über«

toeifen. 2)er Vertreter ber Regierung führte barauf aus: Die hier erörterten

fragen feien innerhalb ber StaatSregicrung Öegenftanb fortgefe^ter C£r=

todgung. Althen bem ermähnten töcfcript oom 31. Wai 1894 fei in eingelnen

fällen bie 3ulaffung oon 2)Jäbchen \ux ©^mnaftalreifcprüfung gemährt

toorben. 3n oct Ph^°f°P^f^en Socultät ber Unioerfitäten, oor^ugStoeife in

Böttingen unb in Berlin, feien grauen 3um Anhören oon SSorlefungen Seitens

t«uttee *u»U)14au. XXII, (i. 27
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bct UniocrfitätSrectoren mit Genehmigung bc3*Dcinifterium3 unb ber betreffenben

Docentcn äugetaffen. ohne bafj fid) irgenb roeldjc *D(if$ftänbe barauä ergeben

hätten. SÖejüglidj bet mebicinifchen ^acultat fei bie 3ulaffung ju einzelnen

SBortefungen nidjt ju empfehlen. Dagegen fomme I)ier bie 3»^ff""9 junt

orbnunggmäfjigcn Stubium in ftragc, ba bie 9?eftimmungen ber ©etoerbe*

orbnung nad) Auffaffung ber mafegebenben Wcidjäbehörben ber 3"toffung oon

grauen jur ät^tlid^cn Approbation ntct)t entgegenftänben. {Htoaä Abf^Iiefecnbei

laffe fid) Weber in biefer nod) in anbeten Eichungen fagen. ba bic Schwierig*

feit ber ftragc beionberc 33orfid)t erforbere. — Die UntcrridjtScommiffion be§

AbgeorbnetcnhaufeS fdjloft ftd) bem Antrage it)re$ Seridjtcrjtatterö an.

VII.

*DcittlerWeile finb aus prioaten Gräften in Karlsruhe, l'eip^ig unb Berlin

^läbc^cng^mnaficn in$ Sieben gerufen Wotben.

Der uns befannte SScrcin ,,jjYrauenbilbung3=9teform'' tjat am 10. Septcm=

ber 1893 \u ßarlörutjc ein oon ihm begrünbetc* ^aba^cngtjmnaftum eröffnet

unb bamit bie jWeite, pofitioe Hälfte feine* ^rogrammd. neben feiner agita-

torischen Xljätigfeit, oerwirflid)t.

Die 2Baf)I traf auf @arlöruf)e, Weil bie babifdjen 6taat3behörbcn unb bct

babifdjc i'anbtag in ^croorragenber 3öeife il)r SöohlWottcn für bie SRefottn

befunbet hatten. Die ßarUrufjer Stabtbefjörbe beWieä ifjterfeits ein freunb=

lid)e§ ©ntgegenfonimen aud) butd) bie 2()at , inbem ftc ein geeignetes Sd)ul*

local gemährte. <Dcitglicber be* babifdjen Cberfcfjulratbcs Wohnten neben ben

Vertretern ber Stabt unb ber ßarUruhcr llnterrid)t3anftalten bem (Hn=

WeihungSacte bei.

Das 9Jläbchengt)mnafium oerfolgt ben 3roerf, 9)iäbd)en biefelbe Sdjul--

bilbung pgänglid) \u machen, bie ben fluaben auf ben humaniftifdjen öüm*
nafieu geboten wirb. Der i'etjrplan nähert fid} bem £ebrplon be» Änabcn=

grjmnafiumä. abet feine 2krfd)iebentjeit ift barin begrünbet. baft man ben (Htern

nid)t jumutben fann, bie (»ntfdheibung über ben SÖilbungSgang ihrer 2öd)tcr \u

friil) flu treffen. Daher nimmt baö *Dcäbd}engtjmnafium Schülerinnen nicht oor

Oollenbctem zwölften £ebcn«jabre auf unb fe^t Dorauä, baft bie Aufjunchmcnben

einen fechsjährigen Sdnilbcfuct) auf einer höheren £ödjterfd)ulc hinter fid) haben.

Daö Sdjulgclb ift auf jWeihunbert Warf für bad $a$t feftgefefct. Das neue

^nftitut beginnt mit einer Uebcrgangycloffe, in Welcher bic öorhanbenen flennt*

niffe, bie bem normalen (Erfolge bes mehrjährigen 93cfud)e3 einer höheren Dödjter*

fchulc cntfpredjen, fo Weit oertieft unb ergänzt Werben, bafc bic Spulerinnen

bie ttenntniffe erwerben, Welche auf ben tfnabenghmnaftcn beim Eintritt in

bie Obertertia oorausgefefct Werben, ©ine Aufnahme mad)t basf ©ried)ifd)c.

Dicfes ftaa) bleibt, Weil in ber llcbcrgangSclaffc mit bem Cateinifdjen bc^

gönnen mirb, ber folgenben CUaffe oorbchalten, um bie lleberbürbung mit

^oet neu \u beginnenben Sprachen 311 oermeiben. Der Stnnbcnptan ift fo

georbnet, bafj ber Wiffenfd)aftlichc Unterricht nur bic 3?ormittag§ftnnben oon

9—12 ober 9-1 in Anfprudj nimmt. Gegenüber ben CHnroenbungcn , baß

ben jungen «Dtäbdjen Attftrengungcn ^ugemnthet Werben, bic ihren %af)tcn unb
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ihrem föefchlechte unerträglich fein müffcn, Wirb betont, bafj, foWett bie <£r=

Wachfenen in ^Betracht lommen, bie üblichen Sefchäftigungcn ber Üöchter ber

„befferen Stäube" , fei eS , bafe fie — bie TOe^r.jaljl — an bem gefelligen

lieben fict) bctheiligen, ober bafj fie ettoa Sehrerinnenfeminare befugen. Weit an=

fhengenbere finb. 33on ben Pächtern ber unteren Stänbe gar nicht ju reben.

Soweit eä aber bie %af)Tt Oon 12-16 finb, fo treffen bie Siebenten bie jetzige

höhere Söchterfdjulc noch Weit mehr. 2BaS fchwächlidje Wäbchen, aber auch

Knaben, in biefem 2llter nicht ertragen fönnen, ift bie Sd)ultuft, nicht bie

Schularbeit. Sie Schulluft aber ift in löd&terfd&ulen Wegen ber größeren

Ueberfüttung. ichlechter, als fie in einem flJtäbchengtjmnaftum fein fann, jumal

fo lange biefeS auf eine SluSnahmeftellung bcfdt)ränft ift Wie auf abfeljbare

3eit erwartet Werben muß. 3m llebrigen follen fdjtoäd&lidje SGBcfen, Welche

ben 2lnforberungen pfjöftfd) ober pfochifch nicht geworfen finb, nicht 311 9ln»

ftrengungen gezwungen Werben, benen fie unterliegen Würben.

SaS gleichfalls in ben letjten 3°^en entftanbenc SJtäbchengtymnafium

ju SBcrlin unterfcheibet ftch oon bem (JarlSruljer baburdj , bafj feine

Schülerinnen bie ^öfjexe ^öd^terfd^ulc abfoloirt hoben, baß alfo erWachfene

*mäbd)en im Saufe üon brei bis oier fahren baS ganje Sßenfum an @t)mnafial=

bilbung nachholen , Welches neben bem in ber höhern ^öd^terfd^ule ©elernten

erforberlich ift, um ber Maturitätsprüfung ^u genügen. 9Iudj biefe Schule

ift aus ben Gräften freier (Semcinnütjigfeit entftanben, jebodj in biefem gaffe

burd) SJerbinbung mannigfaltiger Gräfte. Ser (Seidiger) SlHgemeine beutfdje

grauenoeretn t)at eine greifteHe geftiftet; für eine fernere ftrciftelle hat eine be-

güterte Same fiebentaufenb Warf gefpenbet, für ein UnioerfttätSftipenbium eine

anbere Same jWanaigtaufcnb Warf. (?S f)at fidj unter bem Jßorfitj bcS

Sßrinjen Don SchönaidK^arolath eine „Bereinigung jur SSeranftaltung oon

©tjmnafiatcurfen für grauen" gebilbet. Der erftc dötuS begann im Cctober

1893 mit 15 Schülerinnen (in ben Staunten ber Gharlottenfchule). Ser
Stunbenplan bes erften SemeftcrS enthielt fteben Rächer mit 20 wöchentlichen

Stunbcn (2 Seutfch, 6 Satein, 4 ©riedjifch, je 2 (htglifd) unb ftranjöfifdh,

(Geographie unb Staturbefchreibung). Ser Unterricht im @nglifd)en unb #ran=

Söfifchen Wirb burdj Samen, ber übrige Unterricht burch ©Omnafiallehrer ge=

geben. Wie auch an ber Spike ein früherer ©tjmnafialbircctor ftel)t. W\t
Wathematif wirb erft im ^Weiten Semeftcr (3 Stunbcn) begonnen, beSgleichen

mit ©efchid)te. Sämmtliche Sectionen finb auf bie Otachmittagftunben gelegt.

Stach SBeenbigung bcS erften ^aljrcScurfeS finb einige ber beften Schülerinnen

auSgefchieben , um fich bie in 3ürid) gewährten leichteren 33orbercitungS=

bebingungen 311 Stufce ju machen. 51IS 3citbauer beS Wurfes bis jur (meidmng
ber Waturität ift eine grift oon fieben Semcftern in 9luSfid)t genommen.

Sticht bie 3QbX Wohl aber bie Qualität ber Sdjülerinnen ift bcmerfcnSWevth.

SÖir hörten üorhin fchon, baß in ber Untcrrichtscomimffion beS preufjifd>en

SlbgeorbnetcnhaufcS ber Vertreter beS MiniftcriumS im legten Sommer mit*

theilte, baS Winifterium habe in mehreren ftätten bie ©rlaubnifj jur Slblegung

ber Maturitätsprüfung an Wäbchen crthcilt.

27*
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(Sine nicht gleichartige, aber bodj nahe batnit aufammenfjängenbe 6r=

fcheinung ber legten 3fat)re auf biefem ©ebiete ift bic (Einrichtung oon ftort*

TrilbungScurfen für Cehrerinnen in Dötlingen feit Cfteru 1893. Sehnliches

ift auch an anbern Orten (namentlich in SBcrlin burch baS 93ictoria--ßtoceum>

flcfc^ct)en, aber faum an einem anberen Crtc in fo naher ÜBcrbinbung (obwohl

ohne ieben amtlichen 3ufammcnhang) mit ber llnioerfität, toie in Böttingen,

ßntfprungen, tote bie 9ttäbchenghmnaficn, auS freier ^[ni^otiüe gemeinnütziger

Jfräfte, biefeS Wal burch ben 33erein für baS höhere Wäbc^enfajulmefen, fnüpft

bie 33eranftaltung ber ^ortbilbungscurfe für Seherinnen an baS 23orhanbene

infofem enger an unb tritt auf fefteren 23oben, als ihr Qtotd burch bie S?cr=

orbnung beS prenfjifchen UnterrichtSminifteriumS com 31. 2Jcai 1894 fielet«

geftettt ift. Um für jene fjöljercn Stiftungen im toeiblidjen Mehrfache tauglich

ju machen, welche burd) biefe JBerorbnung in Slnfprudj genommen toerben, finb

bie Surfe eingerichtet. Sie erftreefen fid) auf ©efctjichte ber 5ßl)ilo)opl)ic,

^i^ologie, ftirdjengefdjidjte , alte ©efchichte, mittelalterliche unb neue ®e=

fäjichte, (Geographie, beulfche, franjöfifchc englifche ©rammatif unb Literatur.

Sie toerben (nach freiem llebercinfommen) ausnahmslos oon ben ^rofefforen

ber ©öttinger llnioerfität gehalten. $)ie ßuljörerfchaft Silben in erfter 3teit)e

Lehrerinnen, bie bereits an höhten Söehterfchulcn ^ahrc lang gemirft haben -,

fte finb eine 2luSlefe ber Strebfamften unb £ü<htigften in biefem Greife, 3n
jmeiter flieihe finb cS 2)amen, bic auS allgemeinem 93ilbungSintcreffe an
einsehen Surfen Zty\\ nehmen.

£er bisherige (Sang biefer ftortbilbungScurfc, bie jefct breijährige 2>auer

berfclben, jumal ber (Jrfolg ber Staatsprüfungen, bic im ^uni 1895

SBcrlin abgehalten tourben , fd)einen eine gute 9luSficht für ihre gufunft ju

eröffnen.

VIII.

Empfängt mau nun fchon aus ben gefchitberten Srfcheinuugcn ber legten

^afjre ben (*inbrutf, als trete bic beutfdjc ^ranenberoegung *n c"1 Stabium

oon entfehiebencren Erfolgen unb überjeugenberer Äraft, fo ift namentlich ihr

Üriumpf) in ber 33erfammlung beS eoangelifeh = focialen @ongreffeS ju Erfurt

(1895) ein bebeutfameS Ereignifj, ba fie toic mit einem Schlage bort ein

erhebliches Stücf beS oorljerrfchenbcn SGßibcrftanbeS überrounben ,«i haben

fcheint. SOßenn man, loic ich ™ biefem Miigenblicf, fich burch eine beträchtliche

«Dcaffc biefer SlgttationSliteratur hinburchgelefcn unb neben bem geringen ©enufj.

ben eine berartige ßectüre bem ßefer immer bereitet, oielfach gerabe bic negatioen

eigenthümlichfeiten einer weiblichen Siteratur biefer Gattung empfunbeu hat,

fo befifct man ein $efü(il befto lebhafterer Mnerfennung, freilich auch einen

banfbaren £intergrunb für eine fieiftung toie jenen Vortrag, burch ben eine

beutfdje £ame auf bem eoangclifch'focialcn (Songrefj ben ftürmifchen SöeifaH

einer zahlreichen, übertoiegenb auS ^aftoren beftehenben SScrfammtung ge=

toonnen hat. (SS ift baS eigenartige foldjcr neuer 39etoegungcn, baß abftraetc

Erörterungen mühfam jum &\eh gelangen, baf$ fie immer nur einen flciucn ßrcis

überzeugen, ja baft fic felbft diejenigen junächft nicht gewinnen, bereu berufs*

mäfeige Pflicht ein unbefangenes Urttjeil fein follte. SMS bann eine Sfjatfache
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fomtnt unb mit ifjrer jjroingenben (Setoalt bie UebcraeugungSfraft entfaltet,

bie aßen Vernünftigen ©rünben fo lange gefehlt Ijat. Xie Xljatfaäje in biefem

gatte mar baä Auftreten einer beutfdjen ftrati mit fo oiel 6ad)tcnntnif$,

6d&arffinn, JBegeifterung unb bod) augleidj mit fo Diel ©efdjmacf, ftcinljeit

unb Slnmutl) ber 9tebe, bafj biefeä ©reignifj für ftdj allein überzeugte. $>a8

in $eutfd)lanb roeittjin nod) attmäa^tige ©efpenft ber rufftfdjen 9iif)iliftin ober

ber amerifanifd^en ßmancipationäbame mar in jenem 5lugenblidfe auf einmal

jerfloben. $ier ftanb baöjenige leibhaftig, toooon bie Scute erjäfylt Ratten,

bie jenfeit ber SBergc gelebt unb gelernt, unb rooju bie Slnberen baljeim fo

lange ungläubig bie Kröpfe gefdjüttelt Ratten. Unter ben nafjeju taufenb Qu*
fjörern fd)roieg ber SQßiberfprud), ober ba* SBenige, roa$ fid) baoon Ijcroorroagte,

fleibete fid) in eine Umfdjreibung beffen, roas bie töebnerin felber beffer gefagt,

ober trat in ©eftalt oon aQerljanb Siebenten auf. bereu 93egrünbung toeit

Ijintcr bem tjellen (Seifte ber föebnerin jurücfblieb *).

@ö mar andj oergeblid), einen etmaigen Unterfdjicb aroifdjen ben roefent*

lidjen 3ielen ber feit einem *Dienfdjcnalter in Xeutfa^lanb tätigen grauen»

betoegung unb ben Sielen ber föebnerin au behaupten 2
). £cr fadjlidje Unter»

fdjieb, wenn baoon überhaupt gerebet Werben fonnte, mar gering; ber in bet

Sfjat ettoa oorljanbene Unterfa^ieb lag in ber Ororm, lag in ber Slnorbnung

be§ ©egenftanbeä , in ber JUarljeit ber ©rünbe unb ber gorberungen. 9ludj

baS äftf)ctifd)=romantifdje ©lement, meines cttooS ftarfer fjerOortrat, mar bodfc

nur ein berechtigte! Littel rebnerifdjen SdjmucfeS unb mirlfamer 3"fpifcung

für ben gegebenen Qtotd unb für bie anmefenben £>örcr. Sößeil nun aber mit

biefem Referate bie befte ÜJarftetlung oon bem 3n^QKc ber beutfdjen grauen*

betoegung gegeben ift, bie id) f)abe finben fönnen, fo mag fic (jicr in JHirje

toiebergegeben fein.

SMe fyraucn ber unteren (Staffen gelangen in relatiü größerer 3a^ ä^r

(fl)cfd)lie§ung, als bie grauen ber höheren (mittleren) Glaffen, unb bamit gur

Befüllung ifjreS Berufes in ber Familie. Sie ftnb aber baneben ötclfactj in

ber ^nbuftrie unb fonft in ßofmarbeit befdjdftigt. Xafjer leiben fie burd)

') B l*o ift für bie Wannet befdjämeitb, bafe fraglos bir bebeuteubfte unb jwar formell wie

inf)ciU(id) bebeutenbfte ^eiftung, baä, wai bem ganzen fjeurigen Pougrejj bad 6olorit, bie etil--

fä>ibenbe Stimmung gab, t>on einer jfrau bargeboten toorbeu ift; befdjämenb Junta! für 2>ie*

jenigen, meldje .... fdjroerftc Siebenten gegen ba* Sluftteten einer fixau au3gefprocb>n ^aben."

So lauten bie Starte eines X^eitne^merd am Gongreffe, ber eine treffliche Ärttif beäfelben in

ber 3eitfd)rift .$ie 2Waf)tf)eit" (9ir. 43, 1895) geliefert b>t.

') 3u ben lageejeitungen entftanb ein Streit barüber, ob fyer etwa« fteneö gefagt fei

gegenüber ber fo Diel älteren betoegung, meiere wefentlidj oon liberaler Seite unterftüfyt morbeu

toar. 3n ber 2fat löft iirf) biefer Öegenfah in bai 3ugeftänbm& auf, bafe b,ier eine fo lange

aU fortfa^rittlicb, ober rabiral angefeljene tHeformbemegung SBeifaU fanb in einer 93erfammlun§

ton Bannern (unb grauen), bie ftcb i^rcr *Dier)tjaf)l narb confertiatitt nennen unb ei jum großen

2Vil oueb, finb. j!aft tjierbci freiließ jene .Rreujung bon fird^lidj = conferbatinen unb foctal*

tabicalen Elementen mitbeteiligt mar, roeldje neuerbingd in ^eutfcb.lanb eine immer grö&etc

»olle ju fpielen beginnt, wirb fief» ntdbt leugnen laffen. Slber ba3 (Sine ift nur ein rela*

tioer Stberfprucb 411m Snberen, unb bie ^auptfndjlicbe Iljatfadje bleibt eben bie, meiere mit

b.erborgeb.oben ffaben. @d lann einer iKeform bemegung niebtd willfommener fein, alä menn
Üinß unb 9tcd}t3 fid) um ibtr MI tit orfd^aft ftreiten — bnnn pflegt ber ttugenbtirf gefommen ju

fein, ba bie Ecclesia pressa tirt) in eine Kcd«>«ia triitoiplmns berioanbelt.
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Ueberlaftung mit Arbeit. 3m ©cgenfak ihnen leiben bic grauen bei

höheren (Haffen Dura) Wangel an Arbeit unb Pflichten. Denn bie Schmierig,

feit be£ fiebengunterhalteS ^&It ben gebildeten Wann häufiger unb länget Don

ber ß^eft^lie^ung jurücf, als ben Proletarier, bem bic grau ben ßebenSunter*

halt erwerben hilft. Unb bie grauen ber gebilbeten klaffen bleiben in fo Diel

größerer 3°hl lebig, ohne bafj fie für ihre Gräfte in fremben £>auäholtungen

ober in anberen Verufäarten Vefchäftigung finben. 3?ie grauenberoegung null

biefer 9toth abhelfen. 3U einem gerechten Urtheil über bie grauenberoegung

gelangen mir erft, wenn mir bie Urfadjc ber 9tothlage oerftehen. Sie liegt

vornehmlich in ber tlmroäl^ung ber f)äuslid)en 2Birthfchoft. £ie Familien*

toirthfehaft alten Stitä mar eine Heine SBelt, bie in ber grau ihren feften

Sßunft hatte. £)ic grau fdmf biefc 3Mt unb erhielt fic unb brüefte ihr ben

Stempel ihrer Sßerfönlid)feit auf. Stuf Frauenarbeit fear ber §au3fyalt an»

geroiefen, grauen waren bie unentbehrlichen Sßrobuccntinnen. 3 coe ^ahreejeit

braute it)re eigene Aufgabe mit ftd). Sieben ber Ijauäroirtljfdjaftlidjen 3lb,ätig-

feit fam auch bie §anbarbeit im engeren Sinne (baä Spinnen, 9tähen, Stielen)

?,u ihrem Stechte. S)ie feine §anbarbcit mar bamalö noch (ein liebenStoürbiger

Selbstbetrug unb 3eitluruä, benn feine Wafdjine nahm ber grauenhanb bie

Arbeit ab , um fie fdjnetter unb billiger ju beforgen. £eute fauft bie grau

an einem Vormittage ihre gan^e 2lu§fteuer. Vor ber Wafdn'nenära hatte jebe&

Stticf fieinjeug feine intime '@efdachte. „Dauerhafte (irbftücfe bilbeten ben

eifernen Veftanb; bann fam ba3 Selbftgefchaffene. Viel toar fdjon in ber

Diäbdjenseit (jefdjaffen roorben, ba3 Weifte in ber Vraut^cit ; bieä Stifdjtmh

hatte bie Hochzeitstafel gefchmücft, ba§ ©am ju jenem @ebecf mar an ber

SDBiege bee 6rftgeborencn gefponnen
;

biefe üüdjer toaren in einer 3*it ferneren

Shimmerä gefäumt roorben ... So mar ber Ceinenfchranf eine 9lrt gamilien*

archio, ba$ aber nicht nach Staub unb Wober, fonbern nach Saoenbel roäV

2)ie alte gamilienrotrthfchaft mar eine 2Btrtl)fa^aftsfonn , meiere reiche*

©lücf für bie grau ermöglichte, fic mar ba3 golbene 3cttaliet beö toeiblidjen

©ef^led^tS.

Bie anberS b,eute! ©in Stücf grauenarbeit nach bem anbem reifet bie

Wafchinc an fidj unb cntlocrthet bie häßliche Arbeit ber weiblichen #änbe.

%u$ ^robucenten roerben bic grauen blofec (Sonfumenten. Da3 §au3Wefen

bietet nicht genug atoeefmäfetge Slrbeit. 2In beren Stelle treten bilettantifaV

Äunftübungcn , $ufc, Sänbelei, 3agb nach 3crftrcuung. Die Altern be*

günftigen oft bic Sucht nach gefelligen greuben, meil fie barin ben SBeg 3U

ehelicher Verforgung ber 2öd)ter fefjen, ber fo häufig oerfagt. 9Hc^t minber

Dcbauerlich aU bie untüchtigen mittellofcn Wäbctyen finb jene bemittelten

grauen, welche ber SÖßürge beö ßeben3, ber pflichtmöfeigen Arbeit, entbehren,

ja ihrer fdjeinbar überhoben roerben. Der Wongel an ßebenöinbalt unb

ßebensjroeef ift ba3 Äreug gerabe ber bemittelten grauen. S)ie §ülfe liegt

barin, bafc bie grau neue Slrbcit, neue Pflichten erhält. 2>enn nur bah

jenige Cebcn ift ein fittlicheö, roeldjcs auf pftidjtmäfeiger Arbeit beruht.

SEßelcheö follen nun bie neuen Pflichten fein? Sie ©renken für bie

Sd)eibung ber S?eruf§artcu ^roifchen ben ©efcl)lechtern liegen in ber objectioen

9lorm, roclchc bie Statur fclber angibt. £ic ^atur fagt: Wann unb EBeib
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finb biffercnjirt , um 311 ocrfchiebcnen — glcichroerthigen , ober anbersartigen

Aufgaben getieft 31t fein. 3'n oer 9laturanlagc bes 2ßeibes ^aben mir

einen Fingerzeig fur °if SlrbeitStheilung ber ©efchlcdjtcr unb für bas Arbeits»

gebiet ber Jrau. 93on 92atur wegen ift bie UJiütterlidjfeit ber Äcrnpunft aller

2Bciblid)feit unb baburd) baS £)aus, bas &inb mit aller baju gehörigen

pflege. £ierauS ergeben fict) alle jene ©erufsarten, bie an baS .ftaus an»

fnüpfen, ergibt fid^ ber $auptantheil an ber (frjiehung unb bem Unterricht

in ben unterften Staffen aller Schulen, ein roeientlichcr $lntf>eil an ben Haupt-

fächern auet) ber oberften Staffen ber «Wäbchcnfchuleu. ©3 ergibt fid) ferner

bas 3ted)t auf mebicinifdjc Slusbilbung jur grauen» unb ßinbcrärjtin. 9lus

ber fürforgenben Familienarbeit ber %xau toirb cnblicf) bie fpflic^t abgeleitet,

in ber ©emeinbe 311 roirfen. nic^t nur in ftiller l'iebeSthätigfcit, fonbern aud)

berufsmäßig, in ber 2lrmen= unb SE&aifenpfTege, in ber SBitttoenoerforgung, im

Slrmcnroefen u f. n>.

Für biefe Lebensaufgabe lernt heute bas junge TObcrjen ber gebilbeten

Stäube obligatorifch — nichts ; feine 3lusbilbung ift bem 3ufalt ü6erlaffen.

Cb es fpäter fjcirothcl ober uid^t , biefe Slusbilbung ift für jebes tüciblidje

äßefen notfjroenbig. @in Unterricht für ben ^ausberuf füllte einige ^ahre

lang allen Räbchen ^u Jfjeil toerben; erft banach t)ötte eine (Gabelung ein$u=

treten, fei cS, inbem bie erroachfenen *Dcäbd)cn in bie roirthfdjaftliche Fa$=
fa^ule übergeben, um fid) für ben roirttjfchaftlichen SBeruf fpecicll auSjubilben

(hier toieberum in ber einen ober anberen ^erttc|feit oorjugsroeife) , fei cS,

inbem fic, bei entfprechenber Begabung, f»ö^ercr geiftiger SMlbung fich ju=

toenben, inbem fic baS Stubium ergreifen, um Dberlehrcrin ober Keratin ju

toerben. 3Bas bie Arbeit bes #aufes burch Umgeftaltung ber 2öirthfd)afts=

orbnung an «reite oerloren hat, baS foH fie an liefe geroinnen. 9Jian fürchtet,

Salbung roerbe ber F™" bie häusliche Arbeit oerlciben; biefe furcht beruht

auf einer culturfeinblichen Unterfchäfcung beS geiftigen Moments in ber.

Slrbeitsleiftung ber fixau als £auStoirthin, (Gattin unb *Dlutter. Xk ge*

bilbetfte F™" ift }u biefem Soften gerabe gut genug. „@s ift eine ausgleichenbc

©erechtigfeit , baß auch bie Männer unter ber Xenffaulheit, bie fie groß*

Riehen unb als reijeube SGßeiblichfcit preifen, leiben muffen; fie roerben ge*

ftraft, roomit fie fünbigen."

Diefc geiftige Vertiefung ber F*QU führt fie aber auch hu focialcm 25cnfen

unb (hnpfinben; in bem Xienftc für bie oerbefferten i'ebensbcbingungen be£

roeiblichen ©efdjlechtS ber unteren (Uaffen finbet fie einen großen 3?eruf für

ihre eigene ^hätigfeit. Unb bamit ift bie Sörücfe gcfd)lagen jtoifchen ben beiben

©ebieten ber Frauenarbeit oben unb unten. Die oon Arbeit entlüfteten

Frauen finben Arbeit in ber £>ülfe für bie burch Arbeit überlafteten ftwuum-

3n biefem Gieba nfengange cntroitfelt fid) ber Inhalt ber Frfl i,enoeroegung äu

ber Einheit aller roeiblichen Arbeit, nicht bloß beffen, toas man gemeinhin

baruntcr oerftanben, ber Frauenarbeit ber <Dlittclclaffcn. 3n ber haustoirtlj*

fct)aftCict)en «Sctjule fofl in bem Sinne jener Einheit ein gemeinfamer Unterbau

für ade weibliche Eichung liegen, für bie unteren (Staffen eine beffere 3lusbilbung

für baä eigene foauS, für ben ©efinbebienft, für bie möglidjftc 2Iblenhmg oon
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bcr Arbeit bcr gabrif. Dieben oiel toeiter gefjenbet ßntloirflung ber ©etoerbe=

infpcction $um Sdjufce ber toeiblichen Arbeiterinnen (insbefonbere bur<h ba£

unentbehrliche ^nftitut toeiblidjer ©ctoerbcinfpectoren) follen bie gebilbeten

grauen ben Arbeiterinnen in ben formen ocr freien Selbftnülfe entgegen»

fomtnen. Ilm ober jur Mitarbeit an ber toirttjfdjaftltdjen §ebung ber

Arbeiterinnen geeignet £u fein, mufj bie gebilbete $rau einmal it)xe Aeflhettl

an ben 9lagel hängen unb fidj mit bem realen Sieben befchäftigen.

2Bic emft biefe leitete gorberung bereits oerftanben tuirb, hat bie

föebnerin bes Gongreffes bamit betoiefen, baß fte, um bas Seben unb Denfen
ber Arbeiterinnen fennen ju lernen, als Arbeiterin in eine Gartonnagefabrif

eingetreten ift — worüber bie Dame ^Bericht erftattet fyat ( in ber Söodjenfdjrift

„Die £ülfe", herausgegeben Don Sßaftor griebrid) Naumann. 3ah*iang 1895.

Dir. C unb 7).

Sie felber r)at auch bereits auf ein neues Sßroject ^ingeteiefen, bas t)on einer

glcichgefinnten Dame ausgeht, auf bie Errichtung einer „mirthfdmftlichenfttaucn*

X)oty$uU" \), für Welche man in Weiblichen Greifen bie financielleu Littel

aufjubringen ftd) auflieft. Das SOßefen biefes ^rojects foU auf einer Art

Weiblicher Dienftpflicht berufen jur Erlernung ber häuslichen ftertigfeiten unb
Dugenben, für welche oft gcrabe in ben Käufern bcr gebilbeten Familien bie

SBebingungen fehlen. @s fott eine fittlichc unb förperlidje Abhärtung neben

ber tedjnifchen Ausbilbung für ben hauswirthfchaftlidjen Veruf unb feine oer=

fchiebenen Arten bebeuten. Das ^nfkitut f°H auf gcnoffcnfchaftlichc Arbeit

gegrünbet, auf bem i'anbe gelegen, fo Weit toic möglich ftd) felbft genügenb

fein burd) bie ArbeitsjWeige. bie fjicr geübt unb gelehrt Werben. 58is auf bie

Arbeiten, flu benen männliche *Dlusfelfraft unentbehrlich, follen burd)au*

Weibliche Gräfte ttjätig fein; bie ©efinbebienfte follen fortfallen, tucil bie ju

erjiehenben Dtäbdjcn Alles felbft gu Oerrichten hoben. Der Gurfus hat eine

normale Dauer oon jroei 3Qh^n. Das erftc 3ahT foU flur tüchtigen |>aus*

frau ausbilben, bas jWeite ^ah* für fpecieUe toeibliche ^ertigfeiteu. ©tubirte

Damen follen ben Wiffenfchaftlichen Unterricht ertheilen, ber pr Vertiefung

biefer ßenntniffe gehört. Vor Attem aber foU bas ©anjc in bie ßuft

einer länblichen unb lanbwtrthfchafttichen Umgebung gtyflanjt Werben, bamit

bcr 3ufammenhang mit ber ftatur, bie Anfchauung ber länblichen Arbeiten

unb bes 9laturlebens WiebcrgeWonncn Werbe, Welche ben ftäbtifchen Vc=

bölferungen, jumal ben ©ebilbeten, meift ganj ücrlorcn gegangen ift. ©ei ben

unoerfennbaren gähigfeiten, bie bas Söcib fo oft fchon gcrabe im lanbwirtb*

fehaftlichen Veruf beWiefen, tuo bcr ©atte, bcr Vater eine fiücfe gelaffen, wirb

an eine planmäßigere Ziehung für biefen Vcruf gebacht.

Der ^auptjWecf in allem Einzelnen aber ift: bas toeibliche Seben

ausfüllen mit einem Vcruf, mit einer Pflicht, ernftc Aufgaben fcfcen an bic

Stelle oon Dänbelei, oon sJcichtstfjun , au bie Stettc bcr Alles abforbirenben

Aufgabe bes neueften ßleiberfchnitts unb ber neueften Art, bie §aare ju

träufeln.

M „Ift fmtinüiflc üenft in brt tvirttjirtiaftlic^cn 5w>»™t)od)ici)ule*. Won 3ba t>on

Aorfefleifct). .£>amioücr 189*>.
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IX.

So tocit hoben toir ben 23licf auf bie bisherige dnttoicflung bei: beutfehen

f^rauenbetoegung gerietet unb fie verfolgt bis gu bem^lugenblicf, ba fie bie(&egen=

toart erreicht. SBir hoben je|t einige fritifche (Srörterungen batan 311 fnüpfen.

2)iefelften muffen mit einer bcoölferungSftatiftifchcn Betrachtung beginnen.

3n ber %f)at ift biefeS ber regelmäßige WuSgangSpunft ber Schriften unb

Sieben für bie Reform ber weiblichen SBemfSartcn; unb toenn baS richtig ift,

toaS Darüber behauptet toirb, f0 liegt barin ber ftärffte (Srunb , auf ben ihre

Slntoälte fich ftüfcen fönnen. @r ift genug nicht ber einzige @runb; ja, eS

gibt anbere örünbe. bie in ihrer SBeife eine ganj anbere unb mächtigere Spraye

reben. 2tber biefeS Argument ift gemacht für taube Ot}ren; bie3oI)Ien fdjreien

um sÄbt)ütfe; eS ift baS gröbftc ©efehufc, baS aufgefahren werben fann.

flach ber SSolfSjählung im Deutfdjen deiche Dom 1. $ecember 1890 ift

faft genau ein drittel ber weiblichen Beöölferung üerheirathet ;
jwei drittel

finb lebig (14,6 «Millionen) ober oerwittWet (2.2 Willionen). 2*on erfterer

3at)l ift freilich abziehen bie OTaffc Derer, toeld^c wegen jugenblichen Alters

außer Betracht fommen, wenn Don ber JBerehelichung bie SRebe ift. 2öir

fdjeiben baher, etWaS tocit auSgreifenb, aUc biejenigen toeiblichen ^erfouen auS,

bie jünger als jtoanjig $ahre finb, ba§ heißt 11,3 Millionen. Dann bleibt

eine 9lnjahl oon 5 1
2 Willionen übrig. SMcfe große Qafyl, Don Weichet

toieberum ber größte Dljeil jünger als fünfzig 3afjrc ift, nämlich 3 Millionen,

bilbet ben Stoff 31t ber ^frauenfrage in ihrem Weiteren, unbeftimmteren Sinne.

äöoher fommt biefer Ueberfdjuß? fragen toir bie Statiftif um 2lntWort

barauf, fo begegnet uns, WaS unS öfter begegnet, toenn toir öerbreitete

Weinungen an ben 3oh*cn ber Statiftif prüfen. Die übliche 93orftellung

nämlich, baß bie Qaty ber (ffjefchließungen in ftarter Abnahme begriffen fei,

unb baß biefe 2H)atfad)e jenen Ueberfchuß erfläre, ift nicht gutreffenb. ^n ber

Scbölferung, Welche baS gegcntoärtige s
JtcichSgcbiet betoohnte, toar bie 3&hl oer

jährlichen (Shefthließungen in bem ^ahr^hnt oon 1841—1850 burchfehuittlich

8,1 auf taufenb @inWohner. Diefe ftaty hat toährenb beS oerfloffenen halben

3ahllÖunberts manche Schtoanfungen burchgemacht, fie ift aber in ben letjten

fahren ungefähr biefelbe getoefen, toie am Anfange, 3n bem ^ahrjetjnt

1851-60 finbet ein fleincr ftücfgang ftatt (auf 7.8); bann hebt ftdj bie 3ahl
toieber im folgenben ^ahrjehnt (auf 8,5), behauptet fich auf biefer $öhe im

näajften ^ahrjehnt (8,6) ; bann finft fte toieber oon 1881-90 (auf 7,8) unb

hebt fich ettoaS in ben legten fahren (auf 8). (Sine lebhaftere Bewegung be=

funben bie 3iffern ber einzelnen ^ahre, in benen namentlich bie ÄricgSjahrc

ein Deutliches .fjerabgehen , bie 3ah*e nach bem Kriege eine Steigerung geigen

(1870: 7,2; 1872: 10,3; 1873: 10). 2lber nicht biefe Schtoanfungen ftnb

ba§. WaS für unfere ftxaqe in Betracht fommt, fonbern bie bauernbe @nt*

toieflung ber Qa1)l °er @ljef<*)l»eßungen , unb eben biefe geigt bie behauptete

Abnahme feinesWegS.

Wehr betoeift eS, toenn toir feftfteHen, WaS feine neue ©rfcheinung ift,

baß bie ßebenSbebingungen, unb gtoar gunächft bie oon ber flatur mitgegebenen,

für baS Weibliche ©efdjlccht fo oiel günftiger ftnb, als für baS männliche, baß

t§ ber Sterblichteit einen ftärferen Sßiberftanb entgegenfefct , als biefed. %n
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jebem europäifcf)cn ^anbe Werben mehr Änaben geboren als *Dläbchcn; im

Scutföen deiche fecljö »om Rimbert mehr 1
). %btx bie Sterblichfeit bet

Jenaben ift fo Diel gröfjer, als» bic ber Diobcfyen, bafj bereit» unter ben 3chn*

bis 3toan3igjährigen °ic 3ahl 0CT toeiblichen ^ßerfonen um etWa§ gröfcer ijt,

als bie bet männlichen, unb biefer Ucberfchufj im Saufe ber ßeben^iahrc berart

gunimmt, bafj für bie Söeoölferung be£ $cutfchcn deiche» eine Million mehr

an Weiblicher SÖeüölferung oorhanben ift, als an männlicher. £iefeö 33er*

hältnifj ift in managen anberen Säubern, fo in Großbritannien 2
), noch ftärfer

als in Xeutfdjlanb. £a. Wo es Wcfentlid) anberö ift, ba, wo baö männliche

©efchlecht überwiegt, t)at e» feinen ©runb nicht in oerfchiebenen natürlichen

ßebenöbebingungen ber beiben ©efchlechter, fonbern in 3uwanberungen, bei benen

immer ba* männliche ©efchlecht überwiegt. SBie nämlich bie SlusWanberung

in Sänbern gleich SJeutfchtanb unb (Snglanb ben Sinflufc hat, bie 3ahl ber

männlichen ^erfonen su oerminbern, Weil überwiegenb männliche $crfoncn fich

an ber 9lusmanberung betheiligen, fo finb e* bie ginWanberungSlänber, Welche

biefen 3«ffo§ an 3ugeWanbcrtcn Männern unb baburch einen Ueberfd)ufe an

sBtännern erhalten. £al)cr haben bie bereinigten Staaten oon SImerifa h" 1

tömmlich unb auch heute noch einen ftarfen Ueberfcfcufj an männlicher S3e-

oölferung (auf 30 1
2 9JtilIioncn Weiblicher (SinWoljner hatten fte 32 Millionen

männlicher im ^\ahre 1890). ^ejeiefmenber 2Beife haben aber bereits bie alten

Staaten ber Union einen Ucberfchufc an Weiblicher 23cbölferung (fo bie Staaten

9leW = ?)orf, 9leW Werfet), sJceW^ampfhtre, SJcaffaehufettö , ^Dtarnlanb, beibe

Carolina, ÜBirginia).

39cibe 9tegelmäjjigfeiten, bic Wir 6iöt)er feftgcftellt , bie (Jonftanj in ber

Slnjahl ber (Shcfchliefjungen burch lange 3citräume unb ber UeberfdMfj an

M 106,1 $rocent für ba8 3ab> 1893,

106,2 1891,

106.1 > > - 1883,

106.2 : * 1882.

liefe Conftattj jeigt ftet» aber nur bei io große» ^aljlen loie benen be$ Neidje* (1893: geboren

992466 tfnabeii gegen 935 758 Wäbdjen). 3n fleineren 2 Teilgebieten bee WeidfeS jeigen tieft

gro&e SBerfchiebenbeiten oon %ai)t 3at)r; j.
s
-8. im ftürfteutbum ffleufj ältere ßinie

109,9 ^rocent für baä 3«f)t 1893,

101,8 1891,

117.3 t > 1883,

104,1 » » < .1882.
(ÜUrgl. Stntiftifdjeä 3at)rbud) für ba* £eutfd)e Neicb, 1895.)

Warf) ber 3ät)lung oom 1. Teccmber 1890 ftanben im Hilter oon 20—50 ^affreii:

9 509115 männliche ^erfonen,

9 931634 weibliche

3m Hilter über fiinfjjg 3af)re:

3 623 285 nuinnlidje -$erfonen,

4 189 685 rpeiblicfje

s
) 3n tfnglanb unb ätfale* fainen im ^abre 1891 auf 14,05 Will, männlidjer *eoölferuH$

14,95 Will. U)cibli(t)er ^erfoneu; genauer ift ber lleberfcfjufc au lefeteren 896 723, b. I). auf 1000

männlidjf ^erfonen tarnen 1064 roeiblidjc ^erfouen. %m Deutfdjeu Meid) ift bad 33erb^dltnij

nur wie 1000 ,ju 1040. tfaut ber Öerufejöfyung oom 14. 3uni 1895 tyat e* fid) l)ier nod) etwa*

üerbcfferh auf 25,406 WiU. männlidjer fernen 26,:^2 Will, weiblidjer ^eifonen, b. b- » if

1000 : 1037.
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tüciblic^cx SBcoölferung aus oortoiegcnb natürlichen Urfadjcn, würben junäctjft

bic negative SBebeutung fjaben, ju jeigeu, baß bie öermeinttichen neuen

llrfadjcn ber beobachteten ©rfcheinung eines llebcrfchuffes ber 4 bis 5' a

Millionen lebiger Weiblicher ^erfonen im ^eutfe^cn 9teicf)c nicht üotfjanben

finb, unb bic groeite berfelbcn, ber natürliche Uederfc^u^ an Weiblichen
s
JJerfonen, würbe geigen, baß aus ihr, alfo ans ber Statur felbft, ju einem

itjeilc jener Uc6crfchuß entfpringt.

9lber nur ju einem Steile! %m Ucbrigen bient jur ©rflärung besfetben

bie ^Beobachtung, baß burd> bic oerfchiebenften l'änber t)tnburcr) bei ber größten

5Jtannigfaltigfeit ber tt>irtt)fd^aft(id^eu 3uftänbe, jnm Xtyil gerabe in folgen,

bic am wenigften oon ber neuen 3cit berührt finb. bie @rfdt)cinung fid) Wieber*

holt, baß ein großer ber SBcoölfcrung im ^etratt)dfft^icicii Hilter nicht

oerheiratfjet ift. Söcnn man biejenigen Lebensjahre ausfonbevt, in welchen

bie *Dkhrjat)l ber (ffjcn gefdtjloffen ift unb ber Job nod) nicht eine große

3ahl berfelben getöft hat, bas fünft* bie 2llter8claffen oon öierjig bis fünfzig

fahren, fo jeigt fict). baß im Deutfchen deiche ein fünftel in biefem fiebens*

alter unoerheirnthet lebt, bagegen in ber Sd)Wcij unb in Portugal nahezu

ein Xrittel. 3u ben bagrifchen Sllpen (fo \. $8. in ben SBejirfen Zöl] unb

<8erd)teagaben) foft bie Hälfte
1
). — ^Bereits im 3ahrc 1741 fchrieb Johann

$eter Süßmilch 2
): ..^efct wirb feiten oor bem breißigften ^aljrc oom männ*

liehen ©efchlccht baran gebaut, ju l)etratt)en, fotoohl in Stäbtcn als auf ben

Dörfern, Wo alle Haushaltungen befefct finb, unb alfo Unterhalt unb SJerbienft

fehlt. Obermann fragt erft oorfichtig: Woher S9rot für §rau unb tfinber?

3e Weniger nun baju (Gelegenheit ift, je länger muß geroartet werben. £as
33erf)ältniß ber $eiratf)enben ju ben L'ebenbcn toirb alfo burdt) bas fpätere

^eirathen verringert."

;\a, ein f&lid in bic archivalifdt) crfchloffcne Statiftif ber mittelalterlichen

Stabt jeigt uns, neben ber Ifjötfache eines großen lleberfdjuffes ber erWadt)fenen

roeiblichen über bie gleichaltrige männliche Sevölferung, eine fo mannigfaltige

ifjätigfeit ber grauen im (JrWerbsleben , baß vollcnbs bie ^rauenfragc ber

(Gegenwart für uns bic ßüge einer jugenblichen ßrfchciuung ocrliert.

$Bas fagt uns aber bic Statiftit* über bie (SrWerbsthätigen im 3)cutfchen

deiche? 2ßir muffen uns noch mit ben (Jrgebniffcn ber Söerufsjählung oom
5. 3uni 1882 begnügen, bis bie töefultate ber neueften Aufnahme oom 3uni
1895 veröffentlicht fein roerben. hiernach gab es reichlich fünf unb ein halb

«Millionen roeiblicher Erwerbstätiger im Hilter oon fünfzehn Safyxcn unb bar*

über, oon benen nid)t ganj 700000 oerheirathet roaren. SÖBeitaus ber größte

Iheil fam auf bie lanbroirtl)fchaftlid)e Slrbeit (britthalb Willionen), ein

anberer großer Sfjetl auf ©efinbebienfte (l
1
.* Millionen). %fyien h'"5" s

gerechnet muß roerben bie große 3al)t 2)erer, bie nicht in ber SBerufsjählung

als ßrWerbsthätige erfcheinen, Weil fie als ^amiliengliebcr, jumal burdt) länb=

liehe Arbeit unb burdt) ©efinbebienfte, in naturaler 3rorm jum grWerbe bci=

') OJeorg 9Rat)t, 2)ie ©efe^mäfetgfcit im <3iefellid)aftelfbfn. 1877. S. 17G.

*) Xif flöttlid)t Drbniuicj in ben iüeränberungai be$ mcnfdjlic^en &cid)led)lö au« bft Öcburt,

bem lobe unb b«r Sortpflanjunfl beweiben rrn?tcfen. Tritte ^hiftflgc 176',. (?ap. IV.
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trogen - eine 3al)l, für »eldje eine fixere ©röfje faum anzugeben, toeil bie

©renje beffen, toaS bei ber ßfiljhma. unter „ßrroerbätyätigen" oerftanben

roorben, eine flüffige ift. Slbgejogen Dagegen mu& »erben bie beftimmtere 3<*f)l

3)erer, roeldje fid) im Hilter oon 15—20 ^afjren befinben, nämlid) 1
1

2 Millionen,

bamit ein JBcrgleid) mit ber oben .oorangeftellten 3a *)l *>on 5, 2 Wittionen

oorgenommen roerben fonn.

©eroiB ift nun in ben Arbeits* unb drroerbäoerljäitnitfcn biefer Witfiotten

roeiblid)er Söefen öielerlei, toa§ ber 39efferung bebarf. $lber für einen großen

Stjeil ber t>erf)eiratl)ctcn fronen unb ber Äinber trifft biefe SBafjrfjeit audj ,311.

6ie gilt ebenfo für bie Waffe ber männlid)cn Arbeiter, $a, mag roir für

jene WiHioneu on.juftreben fjaben, ift in erfter Steide ein ©emeinfameg mit
ber ©efammtljeit ber arbeitenben Stoffen, unb es ift feine eigenartige 5yrauen=

frage, bie für fte 31t Iöfen ift. 3enc Stebnerin beö eoangelifdj - focialcn 6011=

greffea f)at bas treffenbe äöort gefprodjeu: %\e fixauen ber unteren (Haffen

finb überlaftet mit Arbeit, bie ^fluen bei gebitbeten (Staffen finb entlüftet

fte ftefjcn jum If)eil mit teeren ftänben ba. Unb biefc lefctere (Jrfdjeiming

ift ba§, roaä ben ©egenftanb ber ftrauenfrage im engeren Sinne, im Sinne
ber Ijerrfd)enben ftrauenberoegung ausmalt.

Statiftifd) jeigt fid) alfo ein 2Mlb, roeldjed roefentlid) öerfd)ieben ift non
ben Sailen i

enc* großen SUarmrufee. @d finb in ber Zl\at bie Schwierig*

feiten einer Winberjatjl, bie mit einer beliebten Verallgemeinerung ber %\)at*

fadjen, bie man ber nadjften Umgebung entnommen, auf bie @efammt^eit

übertragen roerben. @§ fel}lt eine amtlidjc unb jebe juuerl&ffige prioate

©tatiftif über bas, was behauptet roirb; roir fönnen nidjt einmal fagen, roie

roeit ober roie eng ber 9txe\% ift, auf ben fid) bie Probleme ber #rauenfrage

bc^ief)en. 9?ur eine ungefähre ^Ibgrcnjung, feinestroegä eine fixere ©djeibcltnie

erhalten roir, roenn roir auä ber ©tatiftif ber preufcifd)en ©infomtnenftcuer-

pflidjtigen entnehmen, bafj biejenige ©d)id)t ber (SinfommenSgröfjen, bie etroa

fid) mit ben r)iev erörterten 93efdjrocrben am meiften bedt. nämlid) bie ©djidjt

ber gfamilien, bie ein (Sinfommen jroifdjen 3000 unb 0000 Warf jät)rtid)

ljaben, faum ben breißigften 2beit ber ganzen preufjifdjcn Söeöölferung beträgt.

3a, alle (£infommenfteucrpflid)tigen mit einanber, b. fj. alle biejenigen £>au$*

Haltungen, bie ein (Srinfommen Oon 000 Warf unb barüber fjaben, bilben nur

ben britten 2f)eU ber preuBifdjcu Söeüölferung l
).

1
) tftn 3*eifpiel, wie biefe* numerijdje Moment in ber Literatur ber 5ralirnl,cu,f

fl
lul9

bunfelt wirb, jeigt ftött uicler anbeten bie treffltclje Sdjrut von J^rau @naud = Äüt)ne über

.£-04 Unifterfitäteftubium ber grauen. tfin Beitrag jur fyrauentrage" (1891). £ier Reifet eo

(2. 17) ali Antwort an bie @?gner, weldje behaupten, bie ftxau fei nia)t ,ju Unioerfitäte«

ftubien, fonbern für bie £f>e beftimmt, biefer ©inWaub Würbe erft bann ernflljaft 31t nehmen fein,

trenn bie Gegner eine Million tjeiratb^fätnger unb f)eiratt)*Wilüger Sllünner au3 brm 33oben

ftampften. Senn wir nun bemerfen, bafj auf fämmUid)en Uuiverfitäten be* Xeutfdjen SeiaV*

juiammengenommen gegenwärtig eine Wnjafyl uon etwa 28 000 Stiibireubcn ftd) beftnbet. fo

jctjrumpft bie Million gar fetjr jufantmen, felbft Wenn man über bie lünfttge
sÄnjabl weiblidjer

Stubirenber bie weiteftgefyeuben Söorftelluugen t)at. £ic ^Million ift (il)ccrfeitd Wtlltürlidj) baraue

entnommen, baft ti um fo uiel met)r weiblid)e ^erfonen aU mänultdje im Xeutfrfjeu Sleidjc gibt.

Hjatfäcfjlid) gelangt beute öon ber gefammteu mönnlidjen 3?eüölferung be4 5Reirf)e^ faum mebr

ali ©iner unter .Rimbert vim Unii»erfittit*ftubium (e* gab 1882 im ^eictjc: 579^22 Beamte.
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5üf|Tt alfo bic ftatiftiiche ßritif *u einer ßinfehränfung ber Bcfcr)merben

funftd/tlich be3 §errfef}aft3gebiete3 ber eigentlichen ftrauenfrage, fo finb Wir

auch biufichtlich be§ erften SBefc^roexbe^u nfteS berfelben oon ber Statiftif Oer*

laffen — nämlich hinfithtlich ber $inau3fcf)iebung ober llnterlaffung ber @h*s

fdjließung Seiten^ ber Männer Oon heiratsfähigem Hilter. Die irrtümliche

Meinung. baß eS fidf} hierbei um eine neue ßrfdjeinung hanbelc, fönnte bie

jutreffenbe Anficht bergen, baö betlagte Uebel h°bc in ber neueften 3f it

angenommen, äöenn uu§ bie Statiftif beS Xcutf^en Meiches (ebenfo bie Statiftif

Oon Snglanb u. f. W.) belehrt, baß bic ftafyl ber ^r)efd)[ie&uii()en nicht ab*

genommen hat, fo braucht biefc für bie ©efammtheit ber Beoölferttug feftgeftettte

Ühatfadje nicht aufschließen, baß in einer 9Jcinberjahl ber Beoölfcrung bic

behauptete Abnahme bennoch ftattgefunben hat, nur baß fie ftdr) in bem großen

Durchfchnitte ber ©efammtheit oerfteefen unb ^ter etwa burch bie Bermchrung
ber <£t)efchließungen in ben unteren Schichten ausgeglichen werben mag.

3nbeffen. ob toir nun biefer Bermutfnmg sJtaum geben ober nicht, bie

roefcntlichen Erwägungen bleiben ungefähr biefelbcu, unb ju benen gehen mir

jefct über.

X.

%tt im alten 9tom bie Bfirgerfriege bie 3af)l ber Bürgerfchaft gelichtet

hatten, Würbe e3 bic Sorge ber erften (Saefaren, bie Süden ber Beoölferung

31t ergäben. Sluguft befchäftigte fiel) bamit gleich im Anfange feiner Regierung,

unb ba§ @rgcbniß langjähriger Bemühungen mar bie lex Julia et Papia Poppaea.

Sic oerhöngte gefefcliche 9cacf)theile für ben Zölibat, fie gemährte Belohnungen

für bie (£t)e, fotoic für bie Beugung unb Stufaiehung oon $inbern ; fic enthielt

Borfctjriften über ba3 Erbrecht, bie ba3 Üeftament be3 unöcrhcirathetcn ober

finberlofen flftanneä im Sinne einer Strafe beeinflußten, theilö 311 ©unften

ber finberrcichen Seilte, theilö \u ©unften be3 <$iscu3. Unter ben folgenben

Imperatoren tarn bic ©efetjgebung oft auf biefe Borfchriftcn jurücf, um fie

genauer ]u beftimmen ober um ihre Umgehung 31t Oerhüten. 3)er 3toccf bc§

©efefcc3 tourbc gleichwohl nicht erreicht, unb — Wie ^ud)ta l

) fagt — mit

9tedjt: fei nicht bei ben Belohnungen ber ßinbcrjabl bem SHömcr ber Brauch

eingefallen, Wonach eine Sclaüin, Wenn fic baä Vermögen iljrcö .£>crrn burch

brei JHnber Oermehrt hotte, oon Sclaüenbicnften befreit unb bei noch größerer

Äinberjahl fogar mit ber ^retf(cit belohnt flu Werben pflegte?

<Dcan hat ncuerbingS biefe* ®c)"efo im 3«fammenbange ber beutfehen

Frauenbewegung alä ein Littel empfohlen, um ben unoertjeiratheten lieber*

f(t)uB oon Stäbchen ju oerminbern. <Dcan hat babei, oon bem Teilerfolge

biefeS ©efefceä ganj abgefchen, oerfanut, baß fein 3Wecf ein burchauS Oer*

fchiebencr War Don bem, Welchen man heute im Ecutfchen 9teidt>e babei im

2luge hat. @3 Würbe aber nicht ber TOlje Werth fein, auf jenen curiofen

Einfall jurücfjufommen, Wenn biefe Bcrfchiebenheit nicht oon fo grunblcgenber

Bebeutung Wäre, baß baran alle ähnlichen BeUcitätcn feheitern müffen, auch

föriftltrijc, Wcrjtc, «rfjrct u. f. hj.; fjiertton ift abjujiefyen bic große Üaifi ber Widjhctubirten,

welrt)f in birfe Kategorien fallen, jumal unter ben Beamten bie Subalternen unb Unterbeamten),

»j (iurju* ber 3nftitutionen, 3?b. I, § 107.
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Wenn fic Don Männern gehegt Werben, bie über ba* alte römifdjc ©efefc

SBcfctyib luiffen. SBenn ettoa empfohlen toirb, bafe erft bie ©ntttn bem tarnte

baö politifdje Stimmredjt mitbringen foß ; Wenn bie Söefteuerung bie tinber*

lofen nnb um>crb,eiratl)cten Wänner Diel ftärfer treffen fott. aü bie finber*

reiben, tootjlgemerft, nidjt Wegen itjrer Derfdjiebenen Steucrfraft, fonbem

bc^ufä Sb|*ung bor ^rauenfrage.

9Jlan überfielt t)ier ftolgenbeS. 63 ift üblid) geworben, biefen ober

jenen fjippofratifdjcn 3ug tu unferetn 3c' ia^cr ju entbecten. ber bie Slefmlidjfeit

mit ben 3"ten be§ niebergefjenben römifd)en $eidje§ beWeifen foU. (£$ ift

aber ein Qu$, 0fr W ^m beften SQßillen nie^t entbetfen l&jjt — ber 9tüd=

gang ber isBebölfcrung. 2>ie SBeDölferung beS gegenwärtigen beutftyn 9teidj3*

gebietcä f)at fidj in ben ^a^ren 1816— 18PO perboppelt l
) ; fte fjat namentlich

in ben legten ^alirjcrjnten jugenommen; bie nadj fünf ,3af}ren Wieberfefjrenbe

93olffl>aäf)Iung t>om 1. Üteccmber 1890 ergab eine SPcrmefyrung um metjr al8

2' 2 Millionen Seelen gegen 1885 2
). 9Kemanb ift im 3rotifel, bafe biefe

ftar!e 3unaf)tnc ber SBeuölferung in fidj felber bie fdjWierigftcn fragen bn§t

unb unfere focialen Aufgaben PerWicfclt. Jfönntc überhaupt Don bergleidjen

medjanifdjen Mitteln ber ©efefcgebung bie Diebe fein, fo müfete man Weit

etjer ©efefce machen, Wcla> ben @rfotg Ijaben, bie $olt§oermcljruug $u Ijemmen.

alö foldje, meiere barauf ausgeben, fic ju Dergrö&ern 8
>. ©3 liegt nun ober

auf ber $>anb, bafe jebe Waferegel, bie baö £>eiratt)cn beförbert, aud) bie

SSolfSperme^rung beförbert, ob man biefen lederen 3meet babei im 5lugc bat

ober nid)t.

^nbeffen, c3 ift nodj etWaä WnbereS babei im ©piel. 3fener Langel an

Unterfdjeibung ber focialen Sdncfyten, ben mir öortjin fdjon bemerften, jene

JBcrWedjfctung gewiffer engerer s])Httelfdjidjten mit ber ©efammtfjeit ber ©e*

fellfdjaft unb pgleid) bie Unmöglidjfeit, burd) eine juberläffige Statiftif biefe

©djeibung feftjuftellen — ba$ ift eä, Waö and) Ijier bie UnHarl)eit üerfdjulbet.

@3 mögen Wer Weife Wie gute (Srünbc oorljanbcn fein, bie 2£af)lrcd)te be*

9teidje3 einjufcfyränfen; aber Wafyrlid) fein ©runb ift öorljanben, bie s))lenae

ber frühzeitigen unb leidjt finnigen @f)cf$(iefjungen in ben Millionen ber

') Anfang Xecembcr 1816: 24,83 Millionen,

1890 : 49,43

*) 2lud) bic 3*cruf9jäb(urig üom 14. 3uni 1895 beftatigt ben Fortgang biefer 3»ina tj ,nf -

<£i nnirben an biefem Jage im Xeutfrijcn Steidjc 51,76 SRillionen ortännirefcuber "Öeüölfeuing

gejäljlt; ba* bebentft eine jnt)r(irt)e «crmeljriing um reict|lid) &ini Horn Rimbert.

*) (?* fei Ijtrr, ftatt \o üiclcr anbete» 3fU9»«nf' öornet)mIid) basjenige cnoüfjnt, tec*

föufJat) iKiimelin „3nt llebcrDöIferung^fragc" (JKebcn unb 9lutf«^e. Wcue Jyolgf. 1881) im

^)inblirf auf bic ^euölferung^unabme im loutfrfjfn ffieidjf gefngt bat. (xr bcretbnrt, bafe bei

bem bamoligen (unb gcgcnnnuHgcn) lempo ber 3««fll>n'e bie iPcööltemng be^ Xcutfdjen 3ietdK*

bie jum 3ab,re 1980 etwa 130 ÜKiliioiifit. Ijunbert 3o!)te fpfiter ettro 420 «Wtnionen betrogen

müfle. 9.1on ber 3al)l bet Cf^e|d)Iie{}ungeit, bic im finnfe ber ftebjiger 3of)re jurürfgingen, bemerft

er: „l** l>at aljo ein ftetigcS Sintcn ber Irauungcu ftottgefunben , tvai bie (?inen unroiffenb

genug n?areu aU ein ungünftige* 3i)in^toin ju beuten, bie ?lnberen ti'enigftcit* ali ein 3<ldJ'n

ber uatürlicbcn unb fpüntanen 3rIbftcorrcctur bc« früberen Uebermofeee ouffafeten. Tie Malyc--

beit ift, baß aud) bie je^ige 3obl nodj eine ju fjobe ift, bie friitjerc eine alle* 9flafc überfdireitenbe

»ar.M
Zürnet in irntiit, man „möge aufboren, auf ba« franjöfifcbe iBeifpiet einer Iangfamen

33olf^ermebniug ticrädjtlid) bcraluublidcn" unb auf bne, toai bamit jufammen^ingt.
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beutfdhen SBeoölferung m oermehren. $n ber Xhat benft man aud) nid^t

baian; man ljat anbere £cute im Auge, bie man bnreh politifdje @nt*

münbigung unb burdt) Steuererhöbung treffen toiH. 63 ift abermals bie fub=

jectioe Beobachtung geroiffer (Srfd)einungcn ber Umgebung, bie, ftatiftifdj uid)t

umfehrieben, in ihrer nebelhaften (Mfjc über it)re hrirflidj focialc Xragmeite

täufetjen. Wan ftebt ben motjlfttuirten Sunggcfellcn oor fiel), ber aus @goi*mu3

<roie cd fdjon Söappau* in feiner „Allgemeinen <8eöölferuug3ftatiftif" genannt

^at), ntct>t f»ctratt)et, um ein befto behaglichere^ fieben ju führen, ftatt baß er

bie Sorgen einer ^amilie oie ßaften ber ßinbcrerjiehung auf ftd) nimmt.

9Jcan fic^t biefe Kategorie Pon hätten, je nach ber Stärfc ber *pt)antafie, in

einer beliebigen 3ahl t>or fid) unb fragt, tuie melen braoen 9Mbchen gc*

holfen roerben lönnte, roenn biefe .^ageftoljen $u belehren toären.

!Rnn mag es Aenbemngen unferer GJefejje geben, bie an ftd) bortrefflid)

toctren — fo etwa eine weitere Ausübung unferer (Jinfommen^ unb 33er=

mögenäfteuern im Sinne ber £eiftung3fäf)igfeit — aber ju jener ^Belehrung

toirb man auf bem SBege ber ©cfe^gebuug niemals gelangen, $n ben

inbiPibueUcn hätten, ba in 3Dßa^xr)cit „Egoismus" bie ©bclofigfett bea Cannes

Peranlafct, wirb biefer (Sgoiömus aud) bie Caften be3 neuen ©efe^cd auf ftd)

nehmen, um fich felber treu ju bleiben. Xiefe ^lutcjgcfcttcn finb einmal bel-

aufOpferung nicht fähig, roeldjc bic *Dcebr3af)l ber TOnncr baju bewegt, fich

ju tieret)elid)en , melche ben hanbfeften SBürbcnträger in Staat unb Kirche

beftimmt, jum britten, jum Ptcrten Wale ein SBeib 31t nehmen. ©3 gibt fonft

aUerbingS nod) anbere ©rünbe für bie eijelofigfeit jener ^unggefellcn, ©rünbe,

bie fidh üieHeidjt mit ber Aufopferung ber »erheirateten Banner auf ber

SBagc ber «Moral meffen fönnten — ©rünbe ber üerfdncbcnften Art, (Mnbc
be§ inneren unb be§ äufjeren Se6en§, bie anfdjeinenb ,51t r)oct) liegen, um bem

üblichen fflafce an ftttlidjem @efüf)l in unferer öffentlichen Weinung 511=

gänglid) *u fein.

3cbodj bie ^auptfaa^e. 2Ba§ madjt beim ben Unterfchieb in ber £eben§=

haltung ber höheren unb ber nieberen klaffen auä? 2öa§ prebigt benn bie

ganje 2Biffenfd)aft ber SBeoölferungölehre feit Imnoert fahren? (£3 gibt nichts,

toa§ bic ßulturhöfje ber Perfchiebenen Schieten innerhalb beäfelben 58otfe$ fo

fehr fennjeidmet, toic bic 9tücfficht3loftgfeit ber @hefd)lie&ung in ben unteren

klaffen, bie baljcr Pon Alters ben tarnen ber Proletarier tragen, bagegen

bie SSorficht in ben mittleren unb höheren (Haffen. 3e tocitcr jene Stüdficht^

lofigfeit geht, je mehr fie ber (Jmpftnbung entfpringt, bafc in ber unterften

Schicht ba§ Seben fo niebrig fei, um nicht tiefer herabgehen 311 fönnen, befto

Perjtoeifelter ift bie Sage ber unteren klaffen. @inc Sßeffcrung !ann erft

baburdh eintreten, ja, ber Unterfchieb ber niebrigften Schicht Pon ben culti=

Pirtercn Schieten innerhalb ber arbeitenben klaffen felber befteht barin, bafj

biefe lederen eine getoiffc Stufe ber Lebenshaltung innezuhalten trachten, öon

ber fie burdj eine leichtfinnige (Shefchlic&ung nicht hetabfinfen motten. £er=

felbe Unterfchieb ift cS, Welcher ocrftärlt bie höheren Schichten Pon ben nieberen

trennt, bis auf jene föipfcl ber mcnfd>ltchcn ©efellfehaft, tuo ber ererbte föeich*

thum biefclbc töürffidjtälofigfeit frühzeitiger eheffh^efeung jur lugenb macht,

bie in ben unteren klaffen ba§ proictarifdhe Unglüd ift.
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9iun ift es — aumal in Seutfdjlanb — gerabc in ben mittleren Sagten.
roeld)e für bie ftrauenfrage oor3ugsroeife in 5Betrad>t fommen, fo beftettt,

bajj eine toüufd)enSroertl)e, \a unocrmeiblidje @rl)öljung ber ßebensljaltung auf

unjureidjenbe UntcrljaltSmittel ftö&t, bafe bte freien SSerufSarten , bafj ber

StaatSbienft fpät unb bürftig fliefjenbc Duellen getoäfjren für ben *Dtann, ber

eine fjamilie grünben toiK. %m fjärteften, gleidtfam in concentrirter ©eftalt

jeigt fid) biejer SEBiberfprud) in bcn S3erf)ftltniffen beS Offtcierftanbes. Sieben

ber allgemeinen Xenbettj nadj einer (Srljöfjung ber Lebenshaltung roerben

ifnn öon SlmtS wegen ÜBerpflidjtungen auferlegt, benen nur in ben böfjeren

unb f)öd)ften Margen, niemals in ben fubalternen, bie 5Pflid)t bes Staates

gegenüberftef)t , für ftanbeSgemäjjen Unterhalt auSreidjenb ju jorgen. 5)ie

Dbrigfeit brüeft bieS mit unoerrüefbarer 2)eutlid)feit auS, inbem fie jur 93e=

bingung bes Eintritts in bie OfficierSlaufbaljn einen 3ufdmfs Sum @*l)olt

aus priüaten Wittein, inbem fie oollenbS jur SBercljetid)ung bes fubalternen

DfficierS ben 9tad)tociS eines JBermögenS oon beftimmter <&rö|je madjt. £)er

2Bof)lftanb ift nun etwa grofe genug im heutigen 3)eutfdjlanb, um ber erfteren

Slnforberung leiblid) au genügen; er ift feineSmegS fdmn grofj genug für bie

anbere Slnforberung. 2Beil bie «U?c^r,iat)l ber €fjicierc baS für bie §amilien*

grünbung oorgcidjriebene Sßermögen nid)t mitbringt, mufj fie es bei bem ju

roaljlenben <Dtäba>n fudjen. ginben fie es, fo löfen fie an ifjrem Steile bie

ftrauenfrage, nidjt gcrabe an ber Stelle, mo biefe am lauteften nad) §ülfe

ruft. Sagt eö aber ifirem 3artgefüf)l beffer 311, baS Vermögen nidjt ju fudjen,

fo tf)un fie taaljrlid) ctroaS, maS iljnen fein 9ftenfd) oon anftänbiger $c=

ftnnung Oor^urocrfen ben *Dtutfj Ijaben wirb
;

ja, man erljölt öfters ben (Sinbrucf,

bafj es jum üljeil bie geiftig unb fittlid) begabteften unter ben Dfficieren finb,

toeldje unoermäfjlt bleiben, toäljrenb bie burdjfdjnittsmaijige We^rja^l tapfer

auf baS 3M loStanjt, baS iljnen gefegt ift.

SCßaS unS Ijier bie (Setoofjnljeiten cineS einzelnen 33erufSftanbes 3cigen,

ift feincsmcgS eine MuSnafjmecrfdjeinung; es ift mit etroaS härteren 3uQen
eine allgemeine förfdjeinung. $n anberen SBerufSarten beS *Dtittelftanbes fehlen

bie btenftliajen S5orfd)riften, meldte ju ber inneren Stotljroenbigfeit ben äufeeren

3tr»ang hinzufügen; aber jene 9lotljrocnbigfeit bleibt bicfelbe. 5lud) oljnc bic

amtliche Sdjranfe ftef)t bie toirtf)jd)aftlicf)e Sdjranfc im Söege, toeldje bic

@f)efä)liefeung oerbietet, ba, ioo bas jureid^enbe Vermögen fef)U.
sDlan wirb

nidjt ben £ei$tfinn empfehlen motten, ber biefeS SScrbot mißartet. 3a, jebe

$erabbrücfung ber einmal errungenen Lebenshaltung, bie eine fo ftarfe 3fc=

^eidjnung ntd)t oerbienen mürbe, müfetc fid) bod^ alsbalb in einer Söermeljmng

eben berfelben SBeoölferungsfd)id)ten rädjen, bic bcn Stoff für unfer Problem

bilben. W\t jebem ^a^r^ef)nte mürbe bte 5lusbe^nung beS ©ebietcS june^men,

meines oon biefen Sdjmierigfciteu beimgefuc^t ift. J)ic Sdwr jener toeib»

Hajen SBcfcn mürbe immer größer merben^ unb baS Problem bliebe baS alte.

9Jian mirb bab,er bic Sattle roofyl an einem anberen ©nbe anfaffen muffen

unb momöglitt) an einem foldjen, mcldjeS ber 5Ta9c ettoaS tiefer an bic

2ßur,\el gel)t.

(Gin ^turilrr Slrtifcl folflt.)
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©tto Irümmel.

1 9lad)britcf unterfaßt.]

$)ie jaubcrfjafte 2lnaief)ung3fraft ber *Dtärd*)en fd^cint pfndjologifd) be=

grünbet in ber greube bcr *ütenfcfjen am „SBunber", b. I). an (Sreigniffen, bie

entgegen ben allgemein als gültig anerfannten ÜRaturgefefcen fid) OoUjieljen,

unb beten urfädjlidjer 3ufammcnf)ang jenfeitS menfdflidjcr gaffungöfraft liegt.

„gefjt nid>t mit testen fingen an", roenn butd) eine gel>eimni&öoll ge-

forodjene ftormel ober burdj Berührung mit einem 3auberftab bie ©efäfjrten

be§ JDbrjffeuä Don ber <£irce in Spiere Dertoanbclt werben ober, wie im orien=

talifdjen Sftärdjenfreis , uncnblidje 9teid)tf)ümer an ©olb nnb Sbelfteincn auä

bem 9itd)t8 aum SSorfdjein fommen. @d toärc nun ein 3irrtf)um, ju meinen,

bafe ber Snljalt ber *D?ärd>en burd)h)eg auf freier bidjterifd)er (Srfinbung ober

öagen Sraumgebilben einer fdjreefljaft aufgeregten Sßljantafte, ober gar auf

fdjnöben 3luffdjneibereien beruhe. 2ludj foldjeS fommt getoife Dor, aber getabc

unter ben reijöollften *ERärdjen finb toicle, bie einen #ern richtiger SBeobadjtung

in ftdj bergen, unb toetdje 9taturerfd)cinungcn betreffen, bie freilidj bem naioen

unb befdjränften JBerftänbnifj unübertoinblidjc Sdjtoierigfeitcu entgegenfefcen.

©etoiffe 39eruf§freife finb befonberS rcidj an folgen Ueberlieferungen , beren

Sinn für ben gefdntlten 9laturforfdjer oft leidet au burdjfdjauen ift, toeil

gerabe bie Sdjärfe ber Beobachtung aläbalb auf ben richtigen 3Beg jur (§x=

flärung Einleitet. £)er ftunbentoeit oon menfrf/ltdjen SBoljnftfcen getrennte

§irte auf entlegener (SebirgShnefe , ber in bunflem Sdjadjt arbeitenbe S3erg=

mann, ber laufdjenb burdj ben ftorft fdjrcitenbc 3fäger, öor Slttem aber ber

auf bie engen planten feines Sd)iffS angetoiefene "Seemann : fte alle finb au§=

geaeidmete SBeobadjter, bie mit gefdjärften Sinnen jebeS auffällige ©efdjefjnijj

in ifjrer Umgebung erftaunlid) rafd) nnb fieser erfaffen. 3)ie Ucberliefcrung

fcufct biefe Sljatfadjen balb mit aHerfjanb flittcrljaftem SBeirocrt aud: nid)t

3eber ift fo glüdlidj, bcr ^ee felbft 311 begegnen, $ebcr freut ftd) aber bod),

gläubigen Dljrcn ifjre 3aubert()aten bertunben ju Reifen. £er ernfte, oon ©e=
Vtutfa »tmbfaau. XXII, 0. 2*
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fahren ftetig bebrof)tc Söeruf be§ ©eemanns bringt es mit fidf), bafc et in

feinem ©agenfdfwfc nidjt gerabe oiel anmutige ©cbilbe befifct; in ben lieber^

lieferuugen befonbers ber norbifdfjen ©eeleute überwiegen bie unglüefbringenben,

ttagifd)c 3utunft Perfünbenben ©eftalten. äBcnn mir nun baran geljen, einige

biefer Sljpeii alter unb neuer 3eit getoifferma&en pfjljftfatifdf) ju analüftren.

fo mufc getoife jugegeben toerben, bafj baö ntd&t oljne ©efaljrcn ift: gefätjrbet

ift nid)t nur bie ^Hufion, toenn biefen buftigen Äinbem ber $^antajte mit

täppifdjem G&riff ber bunte garbcnfdmtclj toon ben klügeln geftreift wirb, ge-

f&ijtbet ift audj ber 9lutor fclbft, ber in feinen Kombinationen gor leitet oor*

beifdjiefet, too baä 9ttärd(jen in mannigfaltigen 9iüancen auftritt unb nid^t

auf iebe Slbart biefelbe ©rflärung paßt. £)cr reidfje ^Rärd&enfdfjafc be£ ©ee^

mannö roirb aber aud) nodj genug bc3 Oiei^oH = Unerftärlidjen behalten,

toenn mir ocrfucfycn, einigen feiner ©eftalten auf ben @runb ju feljen. SBir

motten un§ babei nidjt bcfdjränfen auf bie *Dlärdjcn unb ©agen beä mobernen

©eemannS, toie fic 3. 39. ber frühere flttarinepfarrer $ c i m 3 in feinem lefen£*

toertljen Sucfje „©eefpuf" gefammett t)at; bie mittelalterlid)=orientalifd}en unb

antifen 9Jiärdf)en, beren ©djaupla^j bas allzeit tounberbare *Dtecr ift, Por vÄHem
ba§ ©d)iffermärd)en par excellence, bie Obpffee, finb Pielfadj noa^ ret}=

ootter unb audj bem SBinnenlanbbetoofjncr meift gelaufiger, aU bic neueren.

L

©0 fennt tool)l jeber ßefer bie anfregenbe (Spifobc ber Slrgonautenfage

Don ben ©pmplegabcn ober ben „aufammenfd&lagenben" Reifen, atoifdjen benen

Ijinburdj bie „$lrgo" if)rcn 3Beg 311 nehmen ljatte. Sie Gilten fallen ben ©d>au*

plajj biefer tounberbaren ©cfaljr im nörblicfjen Ausgange bc8 39o3poru3, too

jefct ganj unbebeutenbe flippen bie 9lcfte biefer ©pmplegaben (^lanftcn.

(Spanecn) oorftellen. £er i'efcr erinnert fid), bafj Sltftene bie pfeifen jurücffjält

unb baö ©djiff f)inburdf)fd)iebt , ober nad) einer anbern a3erfton, bafj Orpheus
mit feinem unroiberfteljlict>en ©efange bie bctocglidjen Reifen feftbannt, fo baß

bie gelben ungefäfjrbct pafftren. ©obalb aber ein ©df)iff ;jtoifdjen ben Reifen

Ijinburdt) gefommen ift, Reifet cö in ber ©agc, müffen bie Reifen fielen bleiben,

ift alfo ifyrc Öefäfyrlicfyfeit für immer gebrodfjen. $icr greift man faum fetjl,

toenn man bie ©rflärung in einer bem naioeu SJerftanbc nidjt glcid) ein*

leudfjtenben SGßirfung ber Sßcrfpectipe fudfct, toie fie in geiounbener 5a^rflra§c

(̂
mifd()en Ijo^en ^elötoänben gar leidet eintritt. 2öer auf bem dttym oon

Singen nad^ ,^oblcnj fft^rt, glaubt fid) an öcrfdfjicbencn ©tetten in einen

SBinncnfee Perfekt, Por unb b,inter i^m fdjliefjen bie Reifen alle Slusfic^t ab.

S)iefe ^anfion mirb nod^ pollftänbiger für ben ^ßaffagier besf ^oftbampferä,

ber burd^ bie ©d^ären unb Siorbe ber nornjegifd^en Äüfte f&t)rt : toie oft fic^t

er ba rüdtroärtsf hinter bem Dampfer bic §clömänbe fid^ 3ufammenfc^lie§en

unb por fid) eine fd^einbar unburdjbriuglidjc flauer, auf bie ber Dampfer,

ängftlia^ genug für ben Heuling, mit Potter Äraft zuläuft, um bann mit

fdpteHcr Sßcnbung ben £urd)pafj ^u finben. 93or unb tjinter i^m „fd^lagen

bie Reifen ^ufammen": bas finb bic „©pmplcgabcn"
;

Ijat man fie einmal

paffirt, fo finb fic .Seinem mcljr gcfö^rlia^.
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SDÖic rcijüott Gilbert unä §omer ben Söohnfifc beä $üter3 ber Söinbc,

bc$ Sleoloä: bcr Wofmt auf einer fdfjWimmenben Snfel, ringi fjemm geljt eine

flauet oon @T3 unb ein glattes geljengeftabe. 3wölf ßinber ^at er, fechs

©ofme unb fech3 Üödjtcr, bie gepaart neben einanber be§ Nachts ber Äulje

pflegen, to&^renb bei jage baS £>auS oon ben £önen ber fjlöte unb be8 Saiten»

fpieU erf$aKt. Arthur SSreufing, bcr unlängft oerftorbene 2)irector ber

©eefahrtfdfmle in SBremen, fjot ben Äern biefer ©age in, Wie mir fdjeint, fefjr

glüdflicher SGßeife analtjfirt. ©chwimmenbe Unfein fennt ber antüe *Uctythen=

fchafc nur jh)ei: bie Snfel bcS SleoluS, unb 2)elo3, bie ©eburtäftätte beS Apollo

unb ber 5lrtemi§. 9flan fyat Wohl ben UrtopuS biefer Unfein fefjen wollen

in fcf>wimmenben 33im8fteinfelbern, Wie fie in *Dieere3gebieten Doli oulfanifcljcr

$lu3bruchftellen recht wohl oorfommen fönnten. Slber im 9)cittelmeer finb fie

in ^iftorifd^er 3ßit nirgenbö beobachtet, c3 fehlt bort auch an fräftigen *Dcecre3s

ftrömen, bie f old^e Scholien oerfcf|leppen fönnten; überbieä finb e3 immer

niebrige Salbungen, wenig geeignet, Sßaläfte au tragen. 5ludj anbere fchwimmenbe

Snjeln ocgetabilifcher Slbfunft fennt ba3 «mittelmecr nicht, foldt)e toie ber

<£ongo ober ^majonenftrom beim ^odjWaffer ber töegcnacit oon ben beWalbetcn

Ufern abreißen unb in bie ©ee hinauäftofjen, ober— ein oiel feltenerer ftatt
—

toie eine fräftigc Springfluto, fie oon ben ©umpfgeftaben ber Äüfte oon

(Georgia ober Carolina abgelöft unb ber ©olfftrom im ©ommer 1892 oon

bort biä mitten in ben 9ltlantifdjen Cccan entführt t)at, Wo ihr ®eWebe üon

2Balbbäumen unb Söambuö bann Pom ©türm jerfälagen Worben ift. 9cnr

auö bem ^ilbelta erwähnt fjerobot eine angeblich fchwimmenbe ^nfel, @hemmi$,

bei ber man an eine ähnliche 5lbfunft bcnfen fönnte, Wie ja auch oom obern

9til fchwimmenbe ^aptjruäinieln oft betrieben finb. £em *Dcittelmeer aber

fehlt ?ltte§ bas, unb fo fommt Söreufing 3U ber Deutung, bajj baö ©chWimmen
ber 3>njel bes 2leolu* fo au oerftehen fei, Wie ein alter ©rflärcr eä ju ber be=

treffenben ©teile fdjon ausgesprochen b,abe: „2)ie 3}nfel fei in bie ^ö^e,

in bie &uft gehoben," Wie ba§ burdfj Kimmung ober i'uftfpiegelung leidjt

ju ©tanbe fommt. ^ebem SlnWofmer einer größeren SBafferftäcfje ift biefe @r=

fdheinung geläufig; man fennt jte oon ber ©eefüftc aller 3onen, ber falten

Wie bcr Warmen, fie fefjlt auch beifpiclSWeifc nidf)t bem SBobenfec. ©ine fold&e

buref) fpiegelnbeu Suftftreif Oon bem SOßaffer getrennte ^nfel ift fo red&t ge=

fajaffen jum ©ifc für ben SSJinbgott, Wie nidjt minber 2)eloS jur ©eburtö=

ftätte be§ ©onnengotteö : Wie eä aua^ oon S)elo3 fc^r beaeidmenb Weiter Reifet,

bafe cnblid^ ^ofeibon ib,r Oier ©öulen untergefe^t fjabe, um fie mit bem 9Jceere§«

boben in fefte SBerbinbung ju bringen. 6§ getjört faum eine befonbcr§ ftarf

auSgebilbete ^antafie baju, eine folc^e buref) Äimmung überä ^Dteer t)inauö=

gehobene ^nfel bann Wirflidj Waubern au laffen. — Xic aWölf Minber be§

2leolu3 finb bie aWölf ^auptWinbric^tungen ber babo,lonifä = pl)önicifdjen

(Geographie: fie fommen bekanntlich baburch au ©tanbe, ba§ man bie $reiäftädf)e

burch fttoti fenfrecht aufeinanber ftet)eubc S^urchmeffer (Oft-93ßeft, 9torb=©üb)

in oier Quabranten t^eilt, bann aber biefe nidf)t Weiter Ijalbirt, Wie unfere

germanifd^e ©trichroje eö jeigt, fonbern mit berfclben 3ir!elöffnung , bie ben

Ärci§ gefchlagen, juerft oom Cftpunfte au^ bie Peripherie abttjeilt, Wag fech^
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gleiche XtyiU (©ehncn) gibt unb basfelbe Dom 9torbounttc au3 toieberholt,

fo bafc man bann atoölf gleite Stbfc^nittc am ßteteumfang erhält, bie ihrem

oerfdjiebenen llrftorung nach recht toofjl ati „männlich" obet „weiblich" be=

jeidjnet werben fönnen, unb beten „©efchlcchter" gang regelmäßig abtoechfeln.

60 lagern bann bic ©öfme nnb bie $öcf>ter neben einanber. Eicfe femitifdje

.ftretätheilung , bie ja auch bem ßobiacuä mit ben jroölf X^ierbilbern *um
©runbe liegt, ift ben ©rieben un^toeifcl^aft burch bie *ßljönicier überliefert

morben; mir Ijörcn auä ber belannten ßrjäfjlung be§ göttlichen Säuerten
@umäu3, mie rege ber 33erfeljr amifehen biefem monatelang im $>afen anfern=

ben unb fdjadjemben ©chifferoolf nnb ben ßiiftenbetoofmew mar, unb werben

gerabe bei ben Ijomerifcfyen ©riechen noch auf $enntniffe treffen, bie fie nur

oou ben $^öniciem erhalten ^aben fönnen. SBenn ber £ßalaft be3 Sleoluä bei

Jage erfüllt ift Oon flöten* unb ©aitcnföiel, Wäljrenb be8 sJca<ht3 toöttige

9tub,e Ijerrfcfyt, fo roiH SSreufing barin einen |)intoei3 auf bie bon ber mobemen
Meteorologie fogenannte „tägliche SJkriobe be3 SBinbeS" erfennen, bie wie

$liniu£ (II, 127) beWeife, auch ben Gilten nicht fremb geblieben fei. Slud) an

unfern Cftfeefüften ift baä ©infcf)lummern beS 2Binbe3 gegen 3lbenb fdjon

mausern Segler recht fatal gefommen, na<hbem er bei Jage fidt) mit flotter

SBrifc meit Oom 8anb entfernt hotte. 2>a§ ift am Mittelmeer befonberä auch

beim ©ceWinb ber Satt, ber be* ftachtä oft oon ©titte ftatt Oom Sanbtoinb

abgelöft wirb.

$>af$ man in ber Scilla mit ihren jtoölf abfdjeulichen gangarmen unb

fechä #unbsfÖfcfen an langen §älfen, mit benen fie je einen Matrofen aus

bem ©cf)iff bcS ObtjffeuS ^erauö^ott, ba§ Urbilb be§ norbifchen #rafen ober

föieientintenfifdjeß erfennen fofl, ift oft mit föeä}t behauptet Worben. Xiefe

trafen, Oon benen aud bem Slltertfjum un§ ©trabo unb 5ßliniu§ berichten,

unb bic in ben mittelalterlichen ©djifferfagen eine Wolle foielen, beleben auch

bic hc«^9en Meere; im 3faf)re 1873 hat man jtoei ©jemplare furj nach ein*

anber in ben ©eWäfjern oon 9teufunblanb gefangen, beren ©efammtlängc über

12 bis 15 Meter betrug, ©citbem finb fie noch öfter im Sltlantifchen Ocean

gefefyen Worben, unb Wahrfd)einlich auch aU baS förderliche ©ubftrat ber ctoig

unfterblidjen ©eefchlangc $u betrachten, ©ehr jutreffenb ift bie ()art)bbi £

oon SBreuftng auf bie SCßirbel ber ©ejeitenftröme belogen morben. 3)ie ©riechen

hatten in ihrer ^>eimath nur an einer ©teile ©elegenfjeit, eine fräftige @bbe

unb fjluth 3u beobachten, nämlich im flachen Malifcr}en ©olf (nörblich oon

ben Jh^moö^e") ; flter mit ftarfen ©ejeitenftrömen fonnten fie höchften» in

ber fleinen ©tjrte Söefanntfehaft machen, wohin fie aber faum burch irgenb

toclche ^anbelSbeaichungeu gelocft mürben. ©an$ anbere SÖBirfungen biefer

©caeitenftröme fyaben aber bic sphöniciet bei ihren gafjrten nach ten 3inn*

länbern, alfo im btittfdjen &anal fennen lernen müffen, Wo jtoifchen ben

©ciUo=3nfcl« ober in ben Eingängen 311 ben ^afenbuchten ber Bretagne ber

©trom mit ber ©efchtoinbigfeit eineä Mühlengerenneä fech§ ©tunben hinein

unb fcdjS ©tunben toieber rjinanö fluthet unb babei über allen Unebenheiten

beö S9oben§, hinter atten oorfpringenben filiöüen unb 5«l§nafen bie geffit)T=

lichften Söirbel fchafft. 31uö ben (Stählungen ber ?Pr)öntciex hat bann ber
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Sichter fid) bie @hatt)bbid conftruirt unb fte mit bet ©ctylla gufammen au

eine Meerenge oerfefct, in ber auch bie „jufammenfchlagenben Reifen" (°ic

$Planften) nicht fehlen. Ser Sichter tjat feinen Seridjterftatter nur in fofern

mifjüerftanben , al3 et feine ßljattjbbis bteintal täglich bad SBaffer au3= unb

bteimal toieber einfehlürfen Ift&t. SBenn Sreufing, toie Siele oor ihm, aU
©djauplafc biefet ©eegefat)ren bie 9Jcecrenge üon SReffina oertoirft, fo toirb

man ihm batin oollfommen föecht geben, benn bie ©trömungen in biefet ©trafce

toaren auch im Sllterthum nur fleinen SBooten gefätjtlich; wenn et aber bie

©trafce üon (Gibraltar bafür einfe|en toill, fo ift baS oielteicht fdjon ettoaS

aetoagt. Senn obtoohl manage $üge &ei Horner barauf paffen mögen, toie

3. 35. bie beiben einanber gegenüberftehenben ljofyen gfclSberge unb oielleidjt

auch bie biStoeilen ljier recht merflich auftretenben ©e^eitenftröme , fo fehlt

boef) ein anbereö #auptmerfmal : bie getounbene unb entfpredjenb lange *Dteere8*

ftrafje, in beren Siegungen fjintet bem ©djiffer bie Reifen „jufammenfdalagen".

Saju ift bie @ibraltarftra§e ju breit unb %u fur$. Ser Sid)ter l?at eben

brei oerfchiebene @rfcheinungen , bie ihm einzeln aud ben ©rjö^lungen ber

Seeleute befannt toaren, räumlich oereinigt, um in folcher SDßeife feinen gelben

einem toahren Uebermafe oon ©efafjren audjufefcen.

II.

föedjt burchftchtig ftnb oft bie ©chifferotärchen bed orientalifdjen ©agen*

freifet toie fte uns namentlich in „Saufenb unb einer 9kdjt" überliefert oor=

liegen. ©0 junädjft ber grofee 2Balfifch ber Sropcnmeerc, ber biä 20 5tteter

lange Sßottoal (Physeter niacroeephalus) , ber ba fd)lafenb umhertreibt, fo bafe

ihn ©inbbab'ö ©efäfjrten für eine ^nfel galten unb auf feinem föücfen geuer

anmachen, toorauf er oerfdjtoinbet. $ter finb nur bie Simenftonen be§ 2Öale3

ebenfo pfjantaftiidj übertrieben, rote beim riefigen Sögel ftodj, beffen Urbilb

in ben ungekochten Sleptjorniben 9Jcabaga§tar3 ober ber *Dta8farenen un=

ferner $u ertennen ift; nur tonnte biefer Sleptyorniö nicht fliegen. Unter ben

SBunbern beS leeres in ben Stählungen ber ©cheherajabe follen und Ijier

befonberd gtoei ausführlicher beschäftigen.

Sie rüljrenbe ©efchichte oon ber fdjönen ^Dleercöpringcffin ©ulnare, bie

ber König oon Üßerfien einem ©!laoenb,önbler ablauft unb bann in beharrlicher

äiebeätoerbung flu feiner fjrau macht, führt und bie tounberbaren Königreiche

bes 9Jceere8 üor: oolfreiche ©taaten, oott ber prädjtigften Sauten, betoofjnt

oon einer oielfpradjigen unb oielgeftaltigen Seoölferung, benen bei Sage bie

©onnc, beä 9lacht8 ber sHbnb leuchtet, toie und bad Srocfne betooljnenben

Sterblichen. 2Ber bie tounberbaren Korattenbauten in ber unglaublich flaren

Sropenfee felbft gefehen, unb ihre bunte XtytTtotlt , bie jtoifchen ben ©äulen,

^iljthürmen, ©chirmen unb Somen bahin hufcht ober friedet, beim ©onnenfehein

belaufet hat toirb t% toohl oerftehen, toie für ein poetifdjeä Sluge atteö Sad

fich in fürftlia> ^al&fte unb blühenbe Königreiche üertoanbeln !ann. perlen«

fifcher tauchen an ben Küften beö $erftfchen (SolfS ober bei (5et)lon ober im

Dothen «Dleer inmitten foldjer SBunberbauten ber Shicrtoelt; unb toie beS

5lachtg ber ©chein be§ SoUmonbd auch bie lautlofen Siefen flar butdjlcuchtet.
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fo bafe ber Söcobadjtcr bic ©renken atoifd&en SBaffcr unb ßuft fdfeinbar m-
fdjtoinben ficf)t unb in feinem SBoot batübet binfdjtoebt, toie in einem Suft*

batton, ift oft gefdjilbert roorben. *Dtan weife bann weitet, bafe ^roat ntc^t

in biefem Haten SBaffet bet ßotattenfüften , fonbetn in bet *R&l>e bei fjlufc*

münbungen audj Säugetiere leben, beten SBeaeidmung ati „SRcerjungfrau"

(Halicore indica) auf getoiffe menfdjenät)nliäy ßennjeidjcn (jintoeift. So ift

e3 ein nidjt ganj unbebeutfamet 3«9 &*r ^ßtingefftn ©ülnare, bafe fie ein

gangeS ^afc ftumm ift toie ein f$ifd). *Dteerjungfern unb ^Heetmännet finb

im Sagenbercidj aud) beä germanifcfym Horbens ja rcidjtidj ju .fraufc unb

itjtc (£l)en mit *Dtenfd)enfinbem ben mittelalterlidjen 5)idjtcrn nidf)t ftemb.

SBer lennt nidjt bie Sage üon bet fdfjöncn ^Rclufinc, bie ben ©rafen oon

2ouloufe l)eiratb,et unb beten 9iad)fommen ©tafen oon £ufignan unb Könige

toon ^crufalem unb (Jopern getoorben finb. 9113 ba3 pfjtyftfdje Subftrat bieict

norbifdjen Weetmenfc^en rjat eine frittfdje ftorfdjung unfete biebeten Seefmnbc

nadjgetoiefen.

Sdjtoicriger 311 etfläten ift ba3 ^mupttounber bet otientatifdjen Sdjiffet*

mälzen, bet pljantaftifdy 5ftagnetbetg. Sßct ctinnett fid) nid)t bes

SdfmuetS auf ben ©cfidjtetn bet fleinen ßutjötet, benen mit bie Abenteuer

beä 5Ptin$en 5lgib ootlefen unb bic nun ben Gapitän melben f)örcn, baß bic

Skiffe bet glotte unauffjaltfam unb untettbat bem fdjtoarj am .ftorijont auf*

taudjenben SKagnctberg jutreiben, too bet Untergang Sitter getoife toäre * 3öie

man bann näfyer fommt, unb bet 9lbljang beä S3ergeä gefpieft ift mit eifemen

S3oljen unb hageln, unb baS *Dleer bebetft mit Krümmern unb ßcidjen!

2)iefc gabel Dom *£Ragnetberg ift übrigeng alter als bie atabifd)e Citetatur.

C£in griednfdjer Sdf)riftftetter be$ öierten 3af)rfmnbeit3 , SattabiuS, bet über

bie Sitten bet Sötatjmanen gefäjrieben b,at, Eennt bereits einen Wagnetberg

unb oerfc^t if)it auf bie „taufenb Unfein" beä ^nbifä)en Ccean«. £aa ioeift

fcb,r bebeutfam t)in auf baä nid}t nur an grofeen $nfcln. fonbern aud) an oielen

3nfelfd)toärmen reidje unb bamit ber Sd)iffab,rt gefätjrlidje ^nbonefien ober

^nfelinbien. 9Jodj b,eute Reifet eine ^nfclgruppe nabe an bet 9tbecbc oon S^ataoia

„bie taufenb ^nfeln". 9lber nod) früher bat ^tolomäuä (citca 175 n. Gbr.)

Äunbe oon einem *0lagnetberg, bet audj im fetnften Süboften bei itnn bt--

fannten 8Belt bei ben Üftaniolen fid) finbet unb bic $nbicnfat)tet angeblid}

Oerantafet tfabe, an ifjren Skiffen feine eifemen 9tägcl, fonbern nur fjöljernf

31t leiben. Slud) biefe lefcte Jbatfaa^e mag richtig fein: merben bod^ nod)

beutigen 2ag3 bic au§ (Jinbäumen conftruirten unb burd^ ib,ren Sluäleger iebr

feetüd^tigen §a^r,}euge ber öftlidjen Malaien fogar nur mit aufgebunbener.

nia^t aufgenagelter Sd*)anaung oerfe^en. Sludj bie 6b,inefen fennen eine Sltt

Wagnetbetg, unb ^toat in ifjtcm „Sübmeer", unfetet abtna»Sce. 3^et Sc&tift*

ftetter So=fung, ber circa 1050 n. 6b,r. fa^rieb, unb fidf> bafür auf ältere

S3üa^et beruft, fprid)t übrigens nid^t oon bergen, fonbern Untiefen mit unter=

feeifdjen Magneten, toeld^e bie mit CHfenplatten bcfd^lagenen Sd^iffe anzögen

unb jum Sdfeitern brächten, übtigenS an jab,ltcidf>en Stetten in jenem „Siib«

meer" ootfömcn. 9lad^ biefen d^inefifd^eu ©etoäffetn b,in ging aber eine febr

rege Sd)iffabrt oon ben fjäfen Slrabienö unb beö perftfa^cn ©olfs gerabc ui
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bcr 3ctt, in toeldjcr bicfc (Stallungen bet ©d&ef)eraaabc ^auptfäc^Hd^ fpielcn, bet

3eit £mrun=al4Rafd&ib'S; erft nacf) bem ©tutje bet ftcmbenfteunblic^cn $l)ang=

btmaftie (circa 920 n. G.fß.) fdjloffen fidj bie .fräfen Gfjina'S ben ^ftemben, unb ber

©eeoerfefjr mit bem SBeften tourbe für einige $at)tl)unbette abgebrodfjen. $a£
ift ein 3Gßeg, auf bem bie ßunbe t>om fdfjauerlidjen 5Ragnetberg unter bie ara=

bifd^en ©Riffel gefommen fein mag. 9lnbererfeU3 batf aber audj nidjt üer=

fdtjtoiegen toerben, bafe bet arabifcfye ©eograpl) föbrift (circa 1150 n. (£Ijr.) einen

'IRagnctberg oon ber Oflrufte ?lfrifa'3, füblidj oom SBab cl Wanbeb ertoäljnt,

ben er Wurufei'n nennt unb al§ eine grofje ©efafjr für eifengenagcltc ©cfyiffe

beaeidjnet, bie auä feiner 5Jläfjc nid)t toieber fortfommen fönnten. ißon ber

ätfjiopifdjcn Äfijte fennt aud& $liniuS einen Utagnetbcrg , er toeifj aber nodj

nidjtä Don einer ©cfäfjrbung ber ©djiffafjrt burdf) ilm, ebenfo toenig tote ba§

6ei feinem „in ber 9fftf)e bes ^nbuS" toorfjanbenen jtoeiten Wagnetberg ber

<$all ift, ber nur bie eifemen 9iägel au3 bem ©<f)uf)toerf ber itm SBetrctcnben

f)crau§aieljt.

5ludj fjier fjat 35 teuf in g ben testen 2Beg aur (Srflärung gemiefen, inbem

er bie geljeimnifjüolle Kraft, ber bie ©dnffe untoiberftefjlidj folgen, in ben

Weereäfirömungen ftef)t. 2öie mancher ©egler oermag nidjt, trofc aller 0e=

fdjttflicfjfeit ber Wannfdjaft unb SBortrefflidjfeit beS ©ef>iffe3 felbft, gegen einen

ftarfen, ifjm cntgegenlaufenben Weercäftrom aufaufreuaen ober, bei günftigem

äöinbe, ben ©trom „auSaufegeln" ober „tobt au fegein", roie bcr ßunftauS*

brurf lautet; frolj mufj er fein, toenn er bann guten 2ln?crgrunb finbet, fonft

treibt er toeit aurücf. ©ana fdjlimm fieljt aber bie ©adfje aus, toenn aud) nod)

ber ©eaeitenftrom baau !ommt, toa§ auf flauem SBaffer an lüften mit fjofjem

t$lutf)toedf)fel nidjt ausbleibt. $)cr ftlutfrftrom fefct bann oom tiefen SEßaffer aufs

£anb au, über bie floaten SQßattcn ober Korallenriffe baf)in, ber dbbeftrom

toieber entgegengefefct baoon ab. 9htn ift, toie jebe UeberfidftSfarte in unferen

9ltlanten Witte ber Gljina=»©ee, bebceft mit einer unüberfeljbaren

©d&ar oon wenig befannten unb unoermittelt au§ tiefem SBaffer auffteigenben

Korallenriffen unb flauen ^[nfelc^en, beren 92&t)e au meiben jebem ©d&iffer ge=

ratzen toirb. S5ie ©egclljanbbüdjer aber toiffen un§ oon überaus ftarfen

Strömungen entlang ben Küftcn ber 6fjina*©cc au mclbcn, unb oon ben Sßaracel*

unb *ßrata3*9tiffen in bcr Worbfjälftc berfclbcn ©ee fagen nodj Ijeutc nnfere

beutfe^en Kapitäne, fie aö{nm bie ©dffiffe an, toas alfo bebeutet, bafe bie

©trömung barauf f)infüf)re. 3Bef)e bem ©egler, ber bei ftlutljftrom au bidjt an

biefe nur auf toenige ©eemeilen fidfjtbaren flauen 3n feln unb Untiefen fjeran

gef)t: fein ©djiff ftöfjt auf ©runb, biö bie «ßlanfcn fid^ löfen unb Slüeg in

Irümmcr geb,t.

35on einem anberen Söunber auö ber t^ineftfd^en ©ec toeifj ber arabifd^e

©cograp^ SRafubi iu feinen berühmten „golbenen Söicfen unb ßbclftcingruben"

au berichten. %m „fiebenten Weer", mie bei itjm bie 6^ina=©cc ^ci§t, mirb ber

©dfjiffer oft oon unbefd^reiblid^ heftigen ©türmen überfallen; bann mirb er

bidtoeilcn erfd^redft burd§ einen Sögel Oon foldj' ftra^lenber §etlig(cit be3 ©e=

fiebert, ba§ man, geblcnbet oom ©lanae, feine ©eftalt nid)t au erfennen oer=

möge, tiefer Icud^tenbe Jßogel laffe fic^ auf bie ©pi^en ber Waften nieber,
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unb nidjt lange nadj feinem (£rfd)einen pflege fid) bie Jftaft be* ©türmet ju

brechen unb ba§ Stteer ju bemfjigen. 9lun fjat jroat ber berühmte 9Jtonn in

einer abfonberlidjen Jöorrebe %tbzn mit aßen fdjroeren irbifd&en unb Ijimm*

lifd^cn Strafen bebroljt, ber an feinen Söeridjten irgenbtoie ju beuten unb ju

mäfeln roagen fottte ;
bodj gehört gum Ungefjorfam in biefem f^aQe toof)l nid^t

Piel *Dhitf). Sßir tonnen e3 alfo barauf ankommen laffen unb in bem glänzen*

ben SBogel, ber im Taifun fiel) auf bie Soppen ber haften fefct, baS (£hn*--

feuer ertennen, beffen Auftreten in ber Xljat nod) Ijeute bie £>öfje be§ CrfanS

bebeuten fott.

in.

©d>on toäljrenb ber Ärcujaüge ift ber orientalifdHnbifdje flNärdjenfdjafc

aud) nadj bem Söeften gelangt. $n ber abenteuerlichen Obljffee, bie ber £ergog

grnft oon ©djroaben unb Oefterreidj im fernen Ocean au befielen t)at, feljren

alle bie ptjantaftifcljen ©ebilbe auä „Xaufenb unb einer 9todjt" toieber: bie

fdjmimmenbe 3nfel, ber SJhgnctberg, ber SSogel &od> unb fo toeiter. Qxm nodj

merfhriirbigcre SBerquicfnng oon Sdjiffermärdfoen au3 bem Orient unb Slltertljum

mit allerlei möndjifdjen SSorftellungen bringt bie £egenbe be3 ^eiligen Sftanban,

bie im fpätcren Mittelalter inner* unb aufeerlmlb ber Älöflcx red&t populär

getoefen fein mufj, ba un§ tr)x £ejt in galjlreidjen lateinifdjen unb aud>

beutfd&en SJerfionen überliefert ift. Sanctu3 SranbanuS ift eine Ijiftorifdfe

Sßerfon ; er lebte in ber 9JKtte be§ fedjften ^atjrljunbertS in 3frlanb unb ftarb

al§ 2lbt be§ ßlofterä Glonfert in ©altoap im ^afjre 577. 9ladj ber ftgenbe

f)at er oon einem @ngel ein Shtd) gefcfjenft erhalten, toorin er ganj tounbex-

6arlicr)e $)ingc laö: aujjer Pon brei Fimmeln, jroei Sßarabiefen unb neun

Fegefeuern mar barin bie Siebe oon atlcrljanb 9JteerungeI)euern , bereu Meten
ganje SBälber trage unb bergl. meljr, fo bafj er im Qom über folet)* unfinnigeS

©efabel ba§ Shidj in§ $euer geworfen ljabe. Darauf aber fei ber (Sngel ex>

fLienen unb fjabe iljn jur Siebe gefiellt, nadf) ber beutfe^en SJerfion alfo:

„SBranbon, toarumb b>ftu bie 9Bat)rt)ett oerprennt? äöeifjt S)u nit, bafe ©ot
gröfecr 3)ing get^ün möd)t bann $)u in bem SBud) gelefcn t)aft?" €r erljcUt

nun ben 39efef)l, gur 6trafe für feinen ungläubigen 3toeifel ein Sd&iff &u
einer fiebenjäfjrigen ftatjrt p rüften, um alle bie Söunber unb (Stefanien felbft

ju erproben. 2)a ber m&djtige 2lbt über breitaufenb SJcdndje gefegt mar, fuct>te

er fid) bie Sßeften au§ unb begann bann feine ^rrfaljrt. 2Bir motten barauf

Oermten, biefen „CbpffeuS in ber ßapu^e" bie gangen fiepen 3>aljre ^inburet)

\u begleiten; eä get)t ^ier SlUeö fein fromm unb ehrbar gu, bie flöfterlidjen

Uebungen toerben auä) an S3orb fortgefe^t, unb bie fc^auerlic^ften $dmpfe mit
ben Teufeln Perfc^iebenfter ©eftalt unb mit anbern *Dieerungeijeuem burd) bie

.(haft be8 ©ebetS allemal glüeflid) überftanben; benn, toenn fdjeinbar ^Itte^

oerloren ift, greift ein ©rjengel ober ein oon ©Ott gefanbteö freunblic^ed
sUleere8gefc^öpf rettenb ein. Söiele ^nfeln toerben gefe^en unb befudjt, föft

alte finb mit $löftent Perforgt, bereu fromme ^[nfaffen bie Seefahrer erguiefen.

IJfaft alle 6eegefaljren ber Dbpffee fommen Por, nur finb alle oerfü^rerifc^cn

toeibtidjen ©eftaltcn oergeffen, felbft bie Sirenen üerlieren ben 2ppu^ ber
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lodenben, fdfum fingenben Jungfrauen unb roerben ju einem fimplen Wen*
tounbet: „2öer bes Stimme erfennet, ber mufe oor ftreuben flafen burdj 9lott),

oon bem fumt mannet in ben £ob" jc. $er Söalfifdh als fchtoimmenbe Jnfel

bertoanbelt fich ^ier in eine riefige Seefchlange: auch St. SBranban's 9ttönche

lonben auf ber roett hingeftreeften , mit 2hifd}roert beroadhfenen Jnfel, machen

ftdj geuer an unb finb eifrig babei, Srifdhe ju braten, als bic „Jnfel" anfängt,

SBetten ju fdfjlagen (movere sicut unda). $>ie Beute retten ftch mit 9MI)e, unb

in einem nächtlichen ©efidjt mirb bem frommen Gapitän bas ©ebilbe als ein

riefiger Qrtfdj erflärt: ber größte unb üornefjmfte aller fjifdje, bie im 2Belt=

meer fdhroimmen, ber tro^ ftetigen ^Bemühens, ben Schman^ an feinen $opf

,m bringen, bies nicht ooHbringen tonne, meil er ju lang baju toärc ; ber fjifdh,

heifjt ei in ber lateimfehen Jßerfton roeiter, aber fjabe ben tarnen „Jaseonius".

Die Srflärer haben in biefem äöort bas altirifdhe iasc — $ifch roieber erfannt.

Sine nodj eigenartigere Schöpfung ift bas lieber- ober ßlebermeer bes

35ranban. (£s ift bas „geronnene" 9Jceer, benn im 2Borte ßeber fteeft bcrfelbe

Stamm mie in Sab-fraut (momit man bic Üttild) jum (Serinnen bringt).

Diefcs l'ebermeer finbet fich fdjon im altbeutföen Sert bes 9tterigarto: „(£in

*Dieer ift geronnen, im JlBenbelmcer (= föingmeer, Ccean) meftlid). äöenn ber

ftarfe 2Binb bie Schiffe nach biefer Dichtung treibt, fo tonnen bie matteren

Birgen fich beffen nicht ermehren, fortgetrieben au foerben bis in bes 9)teeres

Sdjofe. 2Idj, bann fommen fie nidjt mehr baoon; menn (Sott fic nicht los=

machen toiH, fo müffen fie bort üerfaulen." ßbenfo erffeint'S in ber S9ranban=

Segenbe. S5ie SBefchreibung erinnert an bie Umgebung bes *Dcagnetbergs : meit*

hin ift bas *Dleer bebedft mit ben Krümmern ber untergegangenen Schiffe,

beren haften unb Olaaen umherliegen, „mie menn ein ungeheurer Sßalb ab*

gefolgt märe." tiefes „Scbermeer" §at ben ßrflärern nic^t geringe s
3)tühc

öerurfadjt. Einige hoben es in ber Sargaffo^See mieberfinben motten: §at ja

bo<$ (Solumbus, ber fie juerft Durchfuhr, bas *Üceer in ber Xfjat bort „mie

geronnen" gefnnben. 3lber ber 9iachmeis ift leidet ju erbringen, bafc oor

ßolumbus fein europäischer Schiffer bie Sargaffo*See mit i^ren (übrigen^ ganj

§armlofen) gelbem treibenben Seetang^ burd^furd^t hat. 1£a§ „geronnene

*Keer" ift audh in ben romanifd^en 2)id)tungcn beschrieben (alö mar bete"e,

prooencalifch : mar betada) unb mirb bort beutlicher mit ber untergegangenen

Atlantis beä ^ilato in Ziehung gebracht, beren früheren Sßlafc eg jefct ale

fetchte« unpaffirbareä 5Jceer einnehme. £amit oermengt finb bann befannte

Angaben aui bes Jacituä ©ermania unb ^Biographie beS 3lgricola, bie fidh

auf bae ©efrieren be3 SeemafferS an ben «lüften im hohen Horben ©uropa's

begehen, hierbei bilbet fich in ber %f)at nicht feiten eine ßrfcheinung, bie mie

baS ßebermeer mirft: baä merfmürbige Schaum» ober Sdtfneeeiö, beffen jähe

Waffen im 3J(ära 1881 baö mit bem 3lufeifcn be3 Vieler |)afcn3 beauftragte

^anserfchiff „SlrnuniuS" nicht gu burchfahren oermochte, fo bafj es eine 3eit

lang fteefen blieb unb fich nur mit s
))cühe rücfmärtö mieber herausarbeitete. —

2)er in feinen SBirfungen hiermit oermanbte 5Jcagnetberg finbet fich ^udh fonft

in norbifchen Sagen unb jroar als eine u n t e r feeifdhe ©efaljr: mitten in ber

flotteftcn f5rahrt mirb bas Schiff bes «Hormegcrs Magnus 5)cagnuffen pm
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©tittftanb gelungen, ciU bcr auäfuljr, um ©rönlanb toieber 31t entbecfen.

2Bem fällt ba nid)t ber lügnerifdje ©ataäpeä be§ &erobot ein, bcr auägcfanbt,

mit einem ©drifte Slfrifa tocfttoärU flu umfegeln, ebenfalls mit berfelben 9ttär

nadj £aufe tarn, aber mm 3£erre§ üoüfommen burdjfdjaut toarb. töodj auf

faxten be§ 3ßtolomäu3 Gteograpljie, bie in bet SRenaiffance^eit gebrueft finb,

finbet fid) ber Wagnetberg Derjei^net, unb atoar unmittelbar am SRorbpol

im fogenannten „SBemfteinmeer".

Unfer ÜflöndjSfdjiff , um auf biefeS toieber aurüdfyufommen, beenbet bann

feine ftebeniüljrige ^frrfafjrt, inbem t% cnblidj auf bie ,„3nfel ber 33er!jeifcnng"

trifft. (Sin bitter 9iebcl fjatte ba3 ©cfyiff fdjon öorljer Sage lang eingebüßt,

fo bidjt, bafj bie £cute an SBorb einanber faum crlennen fonnten. 2)ann

enblid) toirb e§ Ijett, bie gefudjtc %r\fcl liegt öor iljnen, etotger Sag Ijerrfdjt

über biefem fianbe t>oQ Ijödjfter Sieblidffeit, baö al§ ein toaljreä JjJarabieS ge=

jdnlbert totrb. 9Iudj t)ier finb antife *Radjridjten tum ben „ölücflidjcn Unfein"
*

(gemeint toaren bamalö bie Ganarien), Oermengt mit t)eibnifdjen £DorfteIlungen

öom Sanbe ber abgetriebenen ©eclen im fernen SBeften (toie audj in ber

Dbtiffee). 2>ie ©djilberung biefeS atlantifa>n ^nfel^arabiefeg ift aber fo an=

fa>ulicf), bafc nid)t nur auf ben fpäteren mittelalterlichen harten eine Insula

Sancti Brandani in ben tropifd&en breiten be§ ^orbatlantif^en Cceanä ein=

getragen ift, fonbern fogar nod) im ^afjrc 1720 ber fpanifdjc ©ouOcrneur bcr

(Janarifdjen ^nfeln, bur$ Angaben im fflegierungaarduo berleitet, ein ©$iff
banaef) auäfanbte, ba§ natürlich ofme (frfolg toieber jurüeffe^rte.

IV.

Unter ben mobernen Sdjifferfagen ift tooljl bie öerbrcitctfte unb unjtoeifel=

fjaft fdjönfte bie oom „^liegenben ^ollänber". £)ie ©agc ift toafyrfdjeinlirf) nidjt

oiel über brciljunbert ^a^re alt. SBir Ijabcn meljrfadje llnterfujungen barüber:

9Jtarinepfarrer ^>eim3 l)at fic auSfittjrlid) jufammengeftettt unb meint, in bcr

älteften CeSart aU gelben feinen £ol!änber, fonbern einen beutfdjen (Sbetmann

ju finben, beffen 9iamc, oon Callenberg, ebenfalls überliefert ift. tiefer fyat

im 3ö^Jorn ber @iferfud)t feine 5öraut unb feinen Stoiber erfdjlagen, ift bann,

oom böfen ©ctoiffen gefdjeudfjt, bauon gegangen, immer nadj Horben, bis er

an bie 9lorbfec gelangt. 2)ort erblicft er am ©tranbe ein SBoot, beffen ^nfaffc

tfjm jumft: Expectaraus te (toir ertoarten 2)iäy.). £)a§ 33oot bringt ilm nt einem

gefpenftigen ©d)iff, auf bem er mit feinem guten unb feinem böfen ©eift allein

gclaffen wirb, bie beibe in ber ßajüte fifcen unb um fein ©celcnl)eil toürfeln.

Unb nun beginnen einige faft allen Sarianten gemeinfamen 3üge: ba£ ©c^tff

iagt, Oon gefyeimnifcoottcr äraft getrieben, ftetig bura^ bie 9lorbfce. tro^ ©tnrm
unb 2öogenidf)toaII immer mit 9lorbntrö, aua^ in ©tille mit gebläßten ©ec^eln.

Wadjtä leuchten ^öUifa^e flammen oon feinen Soppen, unbefdjäbigt b.ufa^t es

über föiffe unb SBänfe ^intocg, rutjeloä, burc^ bie 3»ö^r^unberte ^in. 2öet>c

bem ©d)iffer, ber e§ fieljt: aller SBein toirb fauer, aller ^robiant Oertoanbelt

ft(^ in — SBofjnen, jumeift gibt'ä aber fcf)toerere3 llnglürf an ®orb, hienn

©dnff unb Wannfa^aft überhaupt ben £mfen erreichen.
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(Sine ^toeitc unb jtüar bic populärftc SJerfion oerlegt ben Sehauplafc in

bic fübliehen Fleete, roohl auch in bic ©egenb bei Meufunblanb. Da ift'8 toirtlidf

ein fjoßänbtfdjet Kapitän, er fjeifet Söern^arb ftoefe ober Don ber Deelen ober

Dan Straaten ober öan Diemen, allemal ift'8 ein Seutcfchinber fdjlitnmfter

Sorte. SBon SSernharb ftoefe fjeifjt e3, er fyabt feine haften mit (Sifen be*

plagen laffen, um mehr Segel fähren fönnen, unb deiner h<*be fdmellere

Steifen nach Cftinbien gemacht, als er. Diefer Kapitän alfo fommt oon Often

unb toill um£ (Sap $orn (nad) anberer üBcrfion um3 ßap ber ©uten Hoffnung),

er mufj gegen toibrigen SBinb auftreiben, aber 2Beftftürme fchleubern itjn immer
toieber jurücf : ein Sd)ieffal, ba3 noch heutigen Sage auf ben genannten Segel«

touten managen braoen Schiffer trifft. Die tote quälen ftd) in Kälte unb

pfiffe ab, roährenb ber (Sapitän üergnügt in ber @ajüte fifct, raucht unb 33ier

trinft. 9118 bie ermäbetc üftannfehaft ihn bitten läjjt, einen nahen 9lotfjf)afen

aufgufuchen, bafj fic ftd) erholen unb ihr Sd)iff toieber in Stanb fefcen fönnten,

lä§t ber rotje Sftcnich bic SRäbcläführer über Söorb werfen. 3nlcfct macht ber

.^eilige ©eift ben Sßerfuch, ben Scuten beiaufpringen unb läfjt bic glüef»

oerheifcenben ftlämmehen auf ben Sflaftfpifcen erfeheinen (biefe Erinnerung an

bie «ßfingftfl&mmdjen über ben Häuptern ber Slpoftel ift fehr oerbreitet)! ber

ftreoler aber gönnt feinen beuten noch feine (Erleichterung, er sieht feine ^iftole

unb fdjiefct nach bem ßlmefcucr, trifft aber nur feine eigene #anb. Da tfmt

er einen fürchterlichen ^ludf) unb üerfehtoört ftd), trofc Willem bic f5al>rt fort»

jufefcen, unb wenn er bi£ 3um iüngften Sage hier weiter freuten müjjte. Daju

ift er nun oerurtheilt. Seine SJcannfehaft beftcht allmählich aus allerlei Oer*

lorenem SBolf, baö er auffammelt, au§ Seeräubern, Meuterern, *Diörbern, bie

ununterbrochen arbeiten müffen, ohne diaft unb 9iuh- So toirb ba8 Schiff in

ben fübliehen beeren gefeiert, mit jehroarjem Stumpf, fehmar^en Segeln, gleich»

oiel ob bei Stille ober Sturm in flotter ftatixi Durchs» SBaffer pflügenb ; flüchtig

ift bic unheilOolle Begegnung, man hört bic fchriHc pfeife be« 28oot§mann§,

(Sommanborufc, unb fort ift bie (hfeheinung im 9iebel. ^ac^tS jeigt ba3 Schiff

ein unheimliche^ rotfjeS Sicht.

Die britte Variante läfjt bas ^ahr^eug Durchaus als Jobtenfchiff auftreten;

bie *Dtannfehaft befteht nur au« ©crippen, grün glänzen bie Schäbel. ihre 5lugen=

höhlen leuchten, boch tragen \k ben fpifcen $ut, föoef unb ^lubcrhofen be8

17. ^ahrhunbcrtS ; einfam, mit finfterem ©eftcht, fteht ber Kapitän üor bem

©rofemaft, unb roehc bem Schiffer, ber ba8 Söcifec in feinem Sluge fiel>t. üBorn

unterm Sugfpriet ftfct ber Klabautermann, biefer Sehiffäfobolb , unb raucht

fein Pfeifchen. 3cbc8 Schiff, baö biefem Dobtenfatm begegnet, ift ocrloren. —
Da8 finb bie urfprüngli<f)en unb unter ben Seeleuten lebenbigen formen ber

Sage ; erft bie romantifche Dichtung mußte ben Stoff in ber äßeife ausfluftatten,

toie Üiieharb SOßagner ihn populär gemacht hat.

G§ ift auch in biefem ftalle feine ^rage, bafj es fich nicht um ein luftige»

©ebitb ber ^ßt)antafie hanbelt, fonbern um eine ganj richtige Beobachtung

einer atterbingö fehtoer ocrftänblichen Itiatjaehc. Drei Erflärungcn finb t^ier

gegeben toorben
; auf jeben beobachteten %aU wirb bic eine ober anbere zutreffen.
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3unädf)ft fann man fich benfen, bafe ber „ftliegenbe £ollänber" eine über»

auB Willfommenc *DtaSle für bie in ben oerfloffenen Sahrlninberten in allen

beeren nicht fo feltencn Seeräuber, ftlibuftier, Meuterer unb für ähnliche

fragWürbige föefetten geWefcn fein mufj. Schiff unb Segel finb balb fdfjwarj

malen, eine gelbe flagge für °*n Sag unb rotfje Satcrnen für bie flacht rafdh

befdjafft, unb bamit roirb jebe Annäherung eines unliebfatnen, b. % ftärteren

ffchrjeugeS leidet oerhinbert, too man ihm nicht ganz aus bem SGßege gehen

tonnte. £eute bürftc biefe 5JcaSfe Wohl laum mehr in fjfrage fommeit.

(Sine jroeite Deutung ficht im „fjrliegenben ^ollänber" nichts als abnorme

Aeufjerungen ber Kimmung unb £ichtbrechung ober ßuftfpicgelung , bie mir

fdjon anfangt ermahnt haben. 33affett in feinem (£ffaP, über biefe Sage ermähnt

au§ englifchen Seeberichten einige aufjerorbentliche gf&tte ber Slrt. 9llS ßapitän

£)Wen anfangs ber breifeiger ^afjre bie $iifte beS ßaplanbS aufnahm unb

fich bei $ort langer aufhielt, fah er ganj nafjebei bie ihm Wohlbekannte

Fregatte „SBarracouta" erfdf)einen, feine tote bermochten genau $u erfennen, Was

bort an SBorb borging, Wie ein 33oot au SBaffer gelaffcn Würbe, unb fogar

einzelne ^erfönlidhfeiten toären ju erfennen gcWcfen. ©leid) barauf ging Owen
nad> Simons 5Bai unb erwartete, bie „93arracouta" unmittelbar barauf einlaufen

ju fehen; bie fam aber erft mehrere Sage fpäter. ein Vergleich ber Schiffe

tagebüaVr ergab, bafj am Sage jener merftoürbigen Beobachtung bie beiben

Schiffe nicht weniger ats 300 Seemeilen (ober 500 Kilometer, gleich bem

Abftanb üon 3)an^ig bis #iel) Pon einanber entfernt geWefen Waren. 2Bo bie

Suftfchichtcn auf foläjc Strccfen hin Silber um bie Krümmung ber 6rbe fywm
in Wiederholter Spiegelung fortpflanzen fönnen. Wirb eS Wofjl begreiflich,

wenn ein in Stille liegenbeS Schiff in fdfjembarer 9läb,e ein anbercS mit Pollen

Segeln burdjS äßaffcr fafjren, ober 9iad)tö beffen beim Weiten 2Beg burd) bie ßuft

rotf) geffirbteS unheimliches fcid)t fehen lann. 3fn biefer legten fjorm hat ber

füglich Perftorbene ältefte Sohn beS bringen oon 2Bale3, als er als Seecabeit

bei feiner SEBeltumfeglung an SBorb ber „33acdt)ante" im 3fuli 1881 por Spbnel)

freute, ben „f$liegenben ^oltanber" gefehen unb bie Shatfache im Sagebud)

ausführlich Permerft. S)ie ßrfcheinung War nur Pom $lchterbec! unb ber

(Jommanbobrüdfe, nicht auf bem Sßorberfchiff SU fehen; ber 5)lann, bcr baS £id)t

^uerft gemelbet, fiel anberen SageS Pon ber SSorbramftange unb fchlug fleh

tobt, unb im &afen Pon Spbnep hatte auch an 23°10 bcfinblidhe Hbmiral

beS ©efdhWaberS noch ein befonbereS Unglüct. Sluch jWei anbere Schiffe beS

ÖefchwaberS hatten baS rothe Sicht bemerft. — 3n allen SHimaten finb biefe

Äimrn* unb Spiegelbilber ferner Schiffe reichlich beobachtet, unb bafc ein fo

luftiges ©ebilb über flippen, 9liffe unb Vorgebirge hinweg ^u fegein unb

flüchtig im 9lebel ju oerfchtoinben feheint, macht biefe ©rllärung für ben

„tJliegenben" recht annehmbar.

£en SBcrfuch einer britten ©rflärung hat Wieberum 31. S3reufing gemacht,

(fr geht bapon aus, bafj fich im *DteereSftrich füblich Pom @ap ber ©uten

Hoffnung (unb Wie man hinzufügen lann, ganz ähnlich oftWärtS Pon ber

Ca ^lata=5Jlünbung unb füblich Pon ben 9leufunblanbbänfen, ben beiben anberen

Sdhaupläfcen beS „^liegenbcn") burch baS Slufeinanbertreffen jWeier ph^ftfalifd)
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burd&au8 Oerföiebener 9Jteere3ftrötnungen , einer tropifd) marnten unb polar

falten, audfj gana abnorme 3BinbüerI)ältniffe IjerauSbilben tonnten. Sie marinen

unb falten ©ebietc burd)bringen fidj fjier in unregelmäßigem 2Bed)fcl, unb

toenn nid^t gerabe ein ftürmifd&er Sßinb über bie gattye §lädje baljin toeb,t,

muß aud(j bie Temperatur ber Cuftfäule über bem falten Sßaffer merflid)

niebriger fein, als über bem toarmen. Sa§ bewirft bann 2lu3gleid}3=

ftrömungen in ber ßuft nadj 9lrt ber Sanb« unb Seebrifcn: in bie n>armen

©ebiete toirb bie fiuft oon allen Seiten fjineintoeljen, auö ben falten umgefe^rt

nadj allen Seiten l)tnau$. $n ber Glitte eines jeben toarmen f£lecfe§ fommt
bann eine auffteigenbe SBetoegung 311 Stanbc, mit fdjtoadfjem SBinb ober oöUiger

Stille; mitten in bem falten ©ebict ift ebenfalls ruhige Siuft mit bem ab=

fteigenben fiuftftrom. Sin Segelfcfjiff, ba§ nun in einem foldjen ruhigen ©ebiet

liegt, toirb feine f^fat)Tt machen, feine Segel fläppen unb fdjeuern am 9ftaft,

fo baß man fte jur Sdjonung feft mad)t, unb babei fcfjen bie 2Ratrofen ein

anbereS Sdfjiff querab in ber ^erne mit flotter ftafjrt, fogar mit gerefften

Segeln gegen offenbar redjt ftarfen SDÖtitb auftreiben. Sa3 fann bann

„unmöglich mit regten Singen jugefjen", unb ein neuer f^att 00m „gliegenbcn

.fcollänber" ift beobachtet unb toirb allen gläubigen eraäf)lt. Sdjauber unb

Sä^recfcn machen bie ßeute unaufmerffam bei ber Arbeit, unb toer in ber

lafelung einen 9htgenblirf nidf)t aufpaßt, fommt gar leitet ju Schaben.

So ift eö root)l feine f$fragc, baß ber „ftliegenbc $ollänber" audf) in

3ufunft nodf) oft gefeljen unb bem unaufgeflärten Seemann ßntfefeen einjagen

toirb. Senn baß bie 2agc ber Segelfdjiffaljrt gejault feien, ift ein jtoar fct)r

oerbreiteter, aber bodj gana unbegrünbeter ©laubc unter ben bem Seeücrfeljr

fernftefjenben löinnenlanbbctoofjnern. 5luf ben Sampfern mag bie bort

fouoeräne $f)t)fif mit ^pülfe oon Ofledjanif unb SBärmelefjre aud) bie Sagen

unb *Dtärdjen auä ben (haäfjlungen ber *Dlannfdjaft oerfd^eua^cn. Sann toerben

biefe ©eftalten ber !JVfjantafie fidf) aber um fo fixerer auf ben Segelfdfnffen

erhalten. 9luf biefen, fotoofjl auf ben mobernften, rieftgen 33iermaftern, toie

auf ben fleinen tfüftcnfaljrcm, bie beibe auf ifyrcm ©ebict alle Sampfer au§

bem ^felb fcfylagen, fjat ber *Dtatrofe aroar gewiß einen fjarten Sicnft, aber

bftfür gefjt iljm aud) t)tcx allein bie toaljrc 5pocfic bed Seelcbens auf. toenn in

ber fteierftunbe „ein ©am gefponnen" unb oor gläubigen Dljrcn aus gläubigem

Ecunbe bie altüberlieferte 2Kär 00m „ftlicgenben §oUänber" ober ben <OTeer=

toeibern craätjlt toirb.
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©raren »on pfeil.

IWadjbrurf untctiagt-l

SBieberum ereignet e§ fid), ba§ ein |>äufletn entfc^Ioffcnct *Dt&nncr, benen

militärifcher Xritt im europätfehen Sinne etroaS Unbefannteä ift, erfolgreich

einen mit aßen mobernen $ricg3au§rüftungen oerfeljenen fycinb gurficfjchlägt.

Dr. ^arnefon, ber geiftige Seiter einer oon actioen Cfficieren ber englifdjen Slrmec

geführten Xruppe, ift einem Gommanbo Don SBoeren im ®efed)t unterlegen.

2Bir motten l)in baüon abfegen, gu erörtern, roie es fommen mujjte, baß

biefeä Söocrenoolf ftd) 311 foldjer $rieg3gcroaltigtcit entroitfeln fonnte. ©^reibet

biefeö, ber bie Jsöoeren in langjährigem Umgang fennen gelernt r)at , miß nur

oerfuchen, in furgen $ügen ocu Sffctn bie ©efdjidjte biefe§ merfroürbigen ÜBolfc«

gu ergählen, beren nachweisbare Einzelheiten unglaublicher Hingen, al§ irgenb

ettoaö, roa§ bie ^ßtjantafie eineö Stomanbichterä erfinnen fönnte, unb bie

gum Ztyxl auö bem 53lunbc toon Solchen flammen, bie, jetjt alt, einft in ber

Äraft ber $ugenb rüftig mitgefämpft. S)ic ©rcigniffe, um bie e§ fict) hier

rjanbclt, finb roenig betannt ü6cr beu Ärei§ ber baoou betroffenen t)inaii«.

unb nur bie engltfche ^olitif rourbe burdj ftc in 9Jtitlcibenfdjaft gebogen. 2>ie

fieute aber, roeldjc in ber Söetoegung ftanben, erlebten eine grofje ßeit, boü*

oon ©efaljr, Sroetfel, <£rroartung, Hoffnung unb $clbentf)um. unb e3 liefcc fidj

fdjtoerlich eine parallele in ber neueren ©efetjichte finben gu ber Üt)atfad)e,

bafj ein paar hunbert fyamilien ihr §au8, §of unb ßigentfjum »erliefen, um.

cine§ $rincipe§ roegeu, in roilbe Ötegenben gu roanbern, ftdt) ihren Söeg burd}

Horben ebenfo graufamer al§ mächtiger unb toilber Äricgcrftämme 311 bahnen,

3at)re lang mit bewaffneter $anb bie ftoftematifchen 9iacf)fteIIungen einc§ ber

mäd)tigften SSölfcr biefer ©rbe gurüclguroeifen, um cnblich, nach oem fingen

toährcnb eine* gangen 9Jtenfchenalter3, al§ Sieger aus bem Streite hervorzugehen.

sDcan roeijj, roie ba§ 6ap ber ©uten Hoffnung oon ber ^ollänbifch'Cftin'

bifchen (Sompagnie im 3a*)re 1602 in Sefifc genommen rourbe. f^ünfjig ^ahrc

mufjtcn oergehen, ehe bie ©efeUfchaft eä ber Sftühe roerth erachtete, einen mit
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Autorität ausgerüsteten ^Beamten hinauä^ufenben, unb noch öierjiq ^aljre länger

bauerte e§, ehe beffen Nachfolger, im Saljre 1691, ben SRang unb Stiel eines

öouOerneurS erhielt. Die nädjften hebert 3al)tc bürfcn mir überspringen.

Sie bilben eine 3cit bes ftortfchritteg infomeitV als bie tieine Nieberlaffung

am @ap ber Stürme bie bebeutcnbe räumliche 2tu3bchnung ber Kolonie Dom
Gap ber guten Hoffnung gewann. Die gingeborenen mürben lanbeintoärts

gebrängt, boch oerbient bemerft ju werben, bafj bies ofjne Slutoergiefjen unb

unter 3"ftimmung oller ^Beteiligten gefdjah. Das bcmerfenSWerthefte <£reigni&

währenb biefcä 3citaM<hnittes mar bie (SinWanberung einer nicht unerheblichen

Slnjatjl oon Hugenotten , Welche bie tfunft ber SBeincultur unb Sefclinge ber

cblen Sraube oon SBurgunb unb bem Ntjc-in mit fich brachten. Sluch Angehörige

anberer Nationalitäten fanben fich in allerbings geringerer Anzahl aUmälig

am Gap ein. 2Bir finben Dänen, Sfanbinaüicr, ^ßortugiefen unb Deuiiri)e.

CbWotjl SBlut unb Sprache biefer 3umanberer fchnett oon bem überWiegenben

üriginalftocf ber JBataüer aufgefogcn Würbe, blieben boch beren Namen befielen,

unb mir begegnen ihnen ^eutc in allen Steilen Sübafrila'S. Namen Wie

Du Spiefp, Warais. ÜBiHierS, Gelliers, (Srtffon, be £ange finb gar nicht feiten.

SBiele ber franjöfifchen ßinWanberet waren Ijofjer ^erfunft unb befafjcn

ben tjödjften ©rab bamaliger SMlbung , Was Wof)l ben Umftanb crtlärt , bafj

beren Slbfömmlingc länger als bie anberer Nationalitäten ifjre iRaffencigen*

thümlichfeit bewahrten. 3m 3af)rc 1790 ftarb ber lefcte 2Renf($. ber, obwohl

am Gap geboren, ftranaöfifch als feine 2Jcutterfprache rebcte.

So lange bas Gaplanb unter Verwaltung ber Dftinbifdf>en Kompagnie fich

6efanb, ging im ©anjen Alles feinen 3icmlich gleichmäßigen Gtong. Natürlich

tarnen hin unb wicber Dinge üor, bie ©tunb jur ßlage boten. Die ^Beamten

geigten fid) habgierig unb untcrbrücften bie Goloniften ätoccfs eigener ^Bereicherung.

Diefc fugten unb fanben Ncc^t unb Abhülfe bei ben Gfcneralftaaten in Europa,

unb bie 95er^ältniffc glätteten fich-

,3m 3afjve 1795 eroberte ©nglanb bas Gap. Stoax Würbe es ben Nieber=

(anben jurücfgegeben, fdjon in Wenigen fahren inbeffen, 1815, fiel es Wieber

an (£nglanb, bem es bis r)eute oerblicb. Unter ber englifctjen ^perrfefjaft ftellten

ftc^ bie *DHfjftänbe ein, Welche ju bem großen gemeinfamen Ggobus einer be=

trädjtlicf)cn Anjaljl oon Goloniften führten: fie brachen auf unb jogen in

©egenben, Welche bisher im ungeftörten SBefifc loilber 2ljiere unb faft ebenfo

toilber fdjWarjer Stämme gelaffen Wotben Waren. Diefe Söanberung mar ber

Anfang eine§ Siebelung^proceffeö , burfl^ meldten in ben folgenben fünfzig bi»

fed^gig ^o^c« ine^r Sanb oon ber toeifjen Naffe in Sübafrifa in SBcfi^ ge=

nommen unb bamit ber Guttut augcfüljtt toutbe, als in bei ganzen 3rit feit

bet ctften JBefiebeluug be£ Gapä buret) bie |)ollänbet, Oor jtoei^unbett 3^^«"-

(Sä ift unmöglid) , im JRa^men eines futjen 5luffa^cd ausführlich all bie

©rünbe bar^ulegen, meiere bie Äataftrophc hctbeifü()tten. ^ür unfern 3n>ccf

genügt e*, au toiffen, ba§ bie Einführung minbermerthiger ^apierfcheine an

Stelle baaren föelbcs, bie ^Befreiung ber Sclaoen unb befonber« bie oertounber=

ttdjc 5ßarteilichfeit, Welche bie Regierung ben farbigen ©ingeborenen gegenüber

ben toeifjen Sanbestinbcrn betoies, bie michtigften ©rünbe maren, toclchc einen
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großen Jljcil bei* lederen beftimmten, ftcf) jenfeit* ber ©renjen ber ßolonic

als unabhängige! Jßolf unter eigener Oberleitung in ljerrcnloien ©ebieten

nieberjulaffen. $iefe flflotioe haben oielfacf) eine falfche ^Beleuchtung erfahren.

E§ tourbe in jener 3eit allgemein behauptet, baß bie SSocren — ba3 ift

ber Sammelname fübafrifanifcher Eoloniften ^ott&nbifc^en Urfprungs — 3U

grunblofcn *Dcißhanblungen ber gutmütigen unb ^armlofen ©ingeborenen

neigten unb fte gewohnheitsmäßig in einen 3uftonb ber $>icnftbarfeit t»er=

festen, ber fid) oon ©claoerei nur burch ben Flamen unterfdf)ieb. 2Bir hriffen

heute, baß biefe Angaben nicht auf Shatfachen beruhten unb in Englanb nur

©lauben fanben wegen ber bort tjerrfdjenben Unmiffentjeit über bie SSoeren

unb bereu Eljarafter. E3 §\t%, bie SBoeren feien 3tinoc fltter ftaatlichen £>rb=

nung unb ©efcfclichfeit , unb bicö ^abe ben hßuptfächlichften Anlaß ju ihrer

Entfernung auS ber Kolonie gegeben, ßefen mir inbeffen ben SBrief, melden

ber Anführer ber S3oeren an ben ©ouoerneur be3 Eaplanbes richtete, fo er«

fennen toir unfdjtoer, baß im ©egentheil bie SBocren e3 waren, meldte über

grobe Ungefefclidjfeiteu in ber SBeb^anblung burdf) bie ^Regierung 311 flogen

Ratten, unb baß it)re SBefchtoerben, trotj ihrer bauernben unb brtngenbcn SMtten,

fein ©cf)ör fanben. %n ber Sfjat toaren fte faft an ben töanb be3 föuin! ge=

trieben roorben. Surd) bie ^apieroaluta ocrlorcn fic allen SScrbienft an ben

SJJrobucten ihrer fjarmen unb toieber an ben SBaaren europäischen ilrfprungeö,

bie fte mit unerhörten greifen befahlen mußten, gletcr)tDot)l aber nicht gut

entbehren fonnten. Als bie ©claoen oon ber Regierung freigefauft würben,

bewertete man fte fo niebrig, baß oielc Eigentümer fid) Weigerten, bie an=

gebotenen ©ummen an ©teile ber ihnen rechtmäßig auftefjcnben JBeträge an*

3unchmen, unb noch heutigen Sagcs liegen in ber Eapbanf große ©ummen
beponirt, bie unfehlbar bem Verfall an ben ©taat entgegengehen, Weil ftdj bie

Nachfolger ber urfprünglid) berechtigten nicht mehr ermitteln laffen.

*Dtan muß bie JBerhältniffe mit bem Auge ber bamaligen Seit anfehen.

©claüerci mar bamals eine 9lothwenbigfcit, unb man fanb nichts Unerlaubtes

in ihrem S8efter)cn. 3)ie «Regierung billigte fte. ja trat felbft oft als S5cr=

fäuferin oon ©claöen auf unb garantirte bereu Söefifc in einem befonberen @r=
laß uad) Uebcrgabe bes £anbes burch bie £>ollänber. 3öhllfid) "och öorhanbenc

2)ocumente laffen uns llar erlernten, baß bie SSoeren felbft ©egner einer hotten

$orm ber ©claoerei Waren, unb bie gegen fic im Allgemeinen erhobenen 2lrt=

fchulbigungen Wegen roher 33etwnblung ber in ihrem ÜJienft ftchenben Ein=

geborenen belogen ftdt) auf Einzelfälle, Welche oon ben SBoeren ebenfo ftreng t>er=

urtheilt mürben, als oon bem fentimental4)umaneu großen publicum in Englanb.

*Dtan fanu fidt) bofjer toohl bie Entrüftung beö garmerS oorftellen, ber

.uicrft ben 39eftfc feine! Eigenthums burd) bie Regierung garantirt erhielt, fiäj

beffen aber plöfclich burch einen Act berfelben Regierung faft ohne ober bod)

nur gegen eine laum nennenswerte Entfchäbigung beraubt unb obenbrein ben

früher gebilligten unb jugeficherten SBefifc ju einem mit fchtoerer ©träfe belegten

Verbrechen gcftcmpclt fal). An bie Enteignung ber ©claoen fnüpften fteh ^er*
h&ltniffe, bie ju meiteren unb noch bittreren klagen führten. Qtoax tourben
bie ©claoen ber ©eroalt ihrer Eigenthümcr entzogen, allein {einerlei SBor-
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fehrung Warb für ihren Unterhalt ober ifjrc Gontrole getroffen. Rauben fauler,

nichtSnufciger ©chWarjer trieften fich bafjer fofort nach bem dntlaffungSact in

ber Kolonie untrer unb gcfäljrbetcn in fyotym 2ftaße ßeben unb ©ic^ertjett

ber SBeWohner. ©elbfthülfe War aufs ©trengfte unterfagt unb Würbe faft

ausnahmslos auf baS (Sonto ber angeblichen [Roheit ber SBoercn gegenüber

ben armen ©djwar^en gefdjricben, £ülfe ©eitenS ber Regierung inbeffen nirgenbd

geleiftet, Weil lefctere überhaupt nicht bie Nüttel unb bie ßraft befaß, energifd)

in biefer föidjtung Durchzugreifen. <£S fteUt ben SBoeren ein gutes ßeugniß

auS, baß nicht Wenige ber befreiten ©claben freiwillig 31t ihnen jurüeffehrten

unb in ihrem 2)ienftberhältniß bis an ihr ÖebenSenbe oerblieben. 33iele oon

ihnen begleiteten ihre alten Herren auf ben fpäteren Söanberungen norbWärtS,

fielen an beren ©eite in ben furchtbaren kämpfen gegen bie ßtiegSfcharen

ber äulufönige ober erreichten als gamiliennigehörige ein l)ot)e§ unb frteb*

lidjeS Hilter. Schreiber biefeS ^at felbft noch grauföpftge batnaligc

©claüen gefannt unb bie Ueberjeugung gewonnen, baß biefe 9lrt ber 2)ienft=

barfeit feineSWegS als ein OerWerflicher 3uftanb bezeichnet werben barf.

2)ie SBoercn glaubten, baß ein ßeben unter ungezügelten Söilben unb in

ber ungesäumten 9?atur nicht aufreibenber fein fönne, als bie anbauembe

93ulbung arger Ungerechtigkeit unb materieller SBenachthciligung in ber Kolonie.

SlnfangS in geringer 3ahl, fpäter in größeren Abteilungen zogen fte norb»

toärtS, ihr lefyteS $ab unb ©ut in ©eftalt oon JBieh, ©chafen unb ^ferben

mit fich nehmenb. *ttach langer, oielmonatlidjer Steife matten bie SBanberer

jum erften 9Jcalc am 33aalfluße länger $alt unb fahen fich fycx nach einem

ju bauember 9iieberlaffung geeignet fcheinenben 2)iftricte um. 2)aS oon ihnen

bisher Durchzogene fianb befaß oiele Vorzüge. ^Bergige ©egenben Wedjfelten

mit Weitem, reichen SBeibegang unb oottauf Sßaffer bictenber Sßrairie. 3ahI=

lofe gerben ftattlichen SBilbeS erfreuten baS Singe unb lieferten mehr als

genügenbe ftleifdjnahrung. SBiS tum 33aal Ratten bie SBanbcrer feine @in=

geborenen angetroffen, fo baß nichts fte hinderte, fich nieberzulaffen ober weiter

ju marfchiren, Wie ber Bitte fte führte, ober ftothwenbigfeit eS ihnen oor=

fchrieb. #ier aber, am JBaalfluß, fanb ihr erfter SBaffengang mit ben ein-

geborenen ftatt; boch blutig unb fürchterlich, toie er oerlief, War er nur baS

fd)toache JBorfpiel 3U ben ßreigniffen, bie fehreefhafter unb grauftger, als

Blaffe furcht hätte oorauSfagen fönnen, nun ©d&lag auf Schlag fich an *inan=

ber reihten.

3ur Qtit , als ber SSoerenauSjug ftattfanb, regierte eine äußerft mächtige

$ßerfönlichfeit , ber Äönig „Sijafa", ben SSantaftaram ber Quin, beren SOßohn»

ftty gtoifchen ber Dfttüfte unb bem biefer auf eine Entfernung Oon etwa Rimbert

englifchen teilen lanbeinWärtS parallel laufenben (Gebirgszuge lag, ßattlamba

(hott. 5)rafenSbcrg) genannt. $iefer Äönig ^atte fich ^on einem einfachen

^orbenführer zum £>errfd)er cmporgefchWungen unb War ohne Ausnahme ber

bebeutenbfte SRegent, ber jemals über bie hier in Betracht fommenben JBölfer

baS ©cepter führte. 2lu8 bem anfangs nur «einen ©tamme ber Suluä ^atte

er burdj 9liebertoerfung unb einoerleibung benachbarter ©tämme eine gewaltige,

Saufte 3hinbf4au. XXI I, ö. 29
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ja^Ixeid^e Station gefchaffen unb if)r eine fo ftraffc militärifche Crganifation

gegeben, bafe er mit §ülfe feinet zahlreichen Armeen auch entfernter Wohnenbe

SBöltctidjaften feiner Söotmäfjigfeit zu unterwerfen ocrmodjte.

(Siner feiner oertrauteften Generäle, „
s
])cofilifatu!", fanbte SUjafa einft, um

einen ifjm mißliebig geworbenen Stamm aufzureiben. 2ttoftlifafcc führte

feine«? .£>crru 93efcl)le aus, unterließ aber, biefem all bie gemachte Äriegdbeute

(
utjuftettcn. Sofort fanbte Stjafa ein anbcreS Äricgötjeer, um ben ungetreuen

(General mit all feinen Anhängern ju oertilgcn. 9Jcofilifatu» jeboch, über bie

Stimmung bes tfönig» Wobl unterrichtet, ocreitelte beffen fchlimmc Slbficht,

inbem er über bie SsBcrge entffot). Unzweifelhaft mürbe Jtyafa'ä Armee ihm
auc^ l)icv

fl
cf°^ fein, hatte jener nicht bie $orficf)t gebraucht, nicht allein

alle (Hilter, fyelber unb Xörfer auf feinem SBegc zu ^rftören, fonbern auch

jebeö menfehliche Siefen umzubringen, Welches feine Krieger auf ihrem 9Jtarfche

gen SBejton antrafen. @ä mar fein eben fo Wofjlburchbachter als correct ausge=

führtcr SJHait, jroifthcn fidj wnb feinen Verfolger eine oöllige ßinöbe
(
ui legen,

bie fein §eer burdj^ietjen fonntc, ohne fich felbft 311 oernichten. Auf ben Ebenen

jenfeits beä SBaalfluffea erbaute er enblid) einen sEßohnfifc nach Art ber *DliIitär=

fraale ber $uIhs unb herrfchte hier über äße Stämme im Horben unb Süben,

bie, inbem fic ih« üöüige Unterwerfung funbgaben, bas ihnen fonft unfehlbar

brohenbc ©efdncf gänzlicher Ausrottung oon fiel) abmenbeten.

(£iner ber marobirenben Horben *Dtofilifatyc's begegneten einige ÜBoeren.

bie auf einem 3n9°3 l,
(i
e nac^ oeu bamals noch ^änfiflcn @lepf)anten fo Weit nadj

•Jlorben oorgebrungen toareu. *Dcit Aufnahme Oon zweien maren bie ,'ohnc

Schutzmittel im freien ftelbe befinblichen $äger fofort umgebracht; bie beiben

(Geretteten ritten fo eilig toic möglich ,ui ihrem äöagcnlager am Söaal uir

Tarnung ber 3h^öcn \uxM. £odj folgte ihnen ber Tveiub auf bem 5"B?'

fo baß nur bie nott)bürftigfteu 33orfehrungcu uir 23cfeftigung best £ager§ ge=

troffen Werben tonnten. £ic langen, fd)Weren SÖfogen Würben im 33ierccf ju=

fammengejogen unb bie ^Wifcljenräume unter ben Stöbern mit StrauchWerf.

dornen unb eiligft geftochenen ftafcnftücfeu aufgefüllt. 5öci aller @ilc ber 33or*

bereitungen Würbe noch fo oiel 3eit erübrigt, um, bem frommen Sinne ber

Söoereu gemäß, eine ©cbctsocrfammlung ju halten; bann erwartete man, gott=

ergeben unb mittag, ben in feiner Schrecflichfeit noch unbefannten $einb.

lipon jcl)n Uhr Borgens bie Oier Uhr Nachmittage Währte ber Anfturm

ber fdjWaracn Scharen auf baä Sßagenlager ber SBoeren. Sic famen in $16«

theiluugen hcrangelaufen unb fchleubcrtcn ihre Sßurffpeere über bie Jökgcn in

ben ^nnenraum bc» l'agers, boch gelang es ihnen nicht, beffen Sßertheibtgcr

mit ber «ftauptWaffe, ben gefährlichen flirren Stofjfpecrcu, zu erreichen. 3mmc *

unb immer Wieber zurückgetrieben burch ben .fraget Oon ©efd)offen aus ben

^euergeWehren, beuen fic zum erften *Diale gegeuüberftauben, ruhten fie bennod)

nicht, bis faft ein Xrittel itjxcr 3al)l ih« Kühnheit mit bem £eben bezahlt

hatte. 33on ben fünfunbbrcifjig Söocrcn, ben ^nfaffen beä 8ager§, War feiner

oertetjt, Wot)l aber Waren einige ber farbigen 2)iencr unb ein bie gerben

hütenber Weißer itnabe getöbtet unb bas $ieh ^inweggeführt Worbcn. Sin*

g?fpomt burd) biefc teilte unb bie Hoffnung auf noch größeren $aub, eilten
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bic *Dcatabclc — fo nennt ftd) ber ÜBolfäftamm — sunt Angriff auf eine anbere

SSocrcnabtheilung, welche fie oöllig aufrieben. 9tur 3toei Waberen unb einen

Knaben normen ftc aU (viefchenf für ihren Häuptling mit fid) in bie (#e=

fangenfehaft.

£ie» waren bie erften unb unbcbcutenbften 3ufammenftöfje mit *Dcoulita^c'3

beeren. $>ie 33oercn tfjaten fid) iejjt in größeren 2lbthcilungen 3ufammcn,

überfchritten ben 3Saal nad) ©üben unb belogen bei einem Söeigc, ber fpäter

ben tarnen „Sßechttop" erhielt, ein au* fünfzig Söagen errichtetes Saget". Seit

bem erften Steffen Waren nur Wenige 5Ronate Perfloffcn, aber fdjon Wicbct

lief eine* ÜJtotgcno bie *Dcelbung ein, bajj bet ftcinb in Starte pon etwa

5000 2Jcann l)eranrüife. Xiesmal warteten bie 33oeren ben Angriff nicht ab,

fonbern jogen bem £>ecrc ber Schwaben entgegen. 3» Sterbe näherten fie fid)

fühn ber baherbraufenben gluthtoctte fd)toar3er *Dlcnf^cit. 9luf lur,je @nt*

fernung ftiegen fie ab, feuerten eine Saloe groben foagcls unb getieften *leie§

au» ihren alten, Wcitfd)lünbigcn föeWcbrcn auf bie bid)t gebrängten Weihen

ihrer tfcinbe unb gaHoppittcn bann, ihre ©cWchre labenb, hinter eine 9lb=

theilung ber 3f)figen jurürf, tüelcfrc fct)on im 2lnfd)lagc lag, um auf gleidjc

SBeifc ben geinb 31t empfangen unb bic ©cfäljrtcn ju betten. $)iefes 9)(anöocr

festen fie fort, b\<5 nach SÖbtung einer großen ^cinbeSmengc bie Entfernung

311m Saget 3U furj würbe, um es mit Erfolg 311 Wicberholcn. 2113 bic ftaffern

fafjcii , bafj bie Söeifjen fid) ins Säger 3urürf3ogen, glaubten fie jene fidjer in

einer ftalle gefangen 311 Ijaben, festen fid) niebet, um 3U ruhen unb 311 be=

ratl)fd)lagcn. 5plö^lid) brangen fie unter lautem, 3tfdjcnbem Öeräufd), bent

3ci(f}cn bes Eingriffs, gegen bas Säger oor, es Pon aßen Seiten um3ingelnb.
sJhir oie^ig Männer befanben fict) unter ben, etwa fjunbert ^erfonen jafjlcnben

belagerten, alle aber Waren bcfeclt Pon Öottoertraucn, 9flannesmuth unb 3»«=

oerfid)t auf ifjrc Bewaffnung mit tyeucrgcWehten, meiere Damals nod) für bic

Schwaben äufcerft fchrerfliaft waren. Sie Nörten toof)l ben ÄnaH. faljen ben

Maua) unb bas fallen ber ihrigen, oermochten fid) aber nid)t 3U erf laten, wie

auf folrfje Entfernung ber lob hergefanbt werben fonnte. Sie gelten bie Sßeifjen

im SBefitj fürchterlicher MriegSmebicin, unb man mufj itjrer £apfcrfeit ©ered)tig=

!eit wibcrfafjren laffen unb ben 9)htth beWunbern, mit Welchem fie trofc ber

jahlreidjen SSerlufte bem gcljcimni&oollen lobe immer unb immer Wieber in

bunllen Raufen entgegenftürmten. Slber nict)t minber helbcntjaft Wehrten fid)

bie Söoeren gegen ben ljunbertfadj überlegenen %c\nb. 2)ic 3Jiänner feuerten,

bie grauen luben bic abgcfdjoffcnen GteWehrc, unb Wo es einem ber gcWanbten

Angreifer gelang, feinen fdjlanfcn Seib jroifct)en ben äöagen ober ben 2)orncn=

tycefen hintotrch3U3Wängcn , ba ftanben bie Alnaben ber Boeren mit fröftig ge=

fd)toungcnem Seit ober bic sBläbd)cn mit ber Sf^öpffeHe bereit, aud h)eld)cr

fie bem unloillfommcncn Einbtiugling fiebenben ©ruß entgcgenfchleubcrten.

SOSicber^olt mufjten bie Angreifer Por ben auf futje Entfctnung abgegebenen,

tobperbreitenben Salpen ber Soevcu 3urücfmcichen ;
Pcrgeblidj ocrfud)ten fic

bie ferneren, mit cinanber Pcrfcttcten SÖogen auö iljrer Stellung 311 bemegen.

3)urch maffenhaften eintourf ihrer Speere, bereu fpäter 1113 aufgehoben tourben.

juchten fie ihre Gegner 311 erlegen. s
Jlach Pier Angriffen, in benen .Rimberte
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Oon Gaffern erhoffen, aber nur jhjei Söoeren getöbtet unb jtoölf oerWunbet

Würben, sogen fic ab, alles SSiel) ber leiteten mit. fic^ füljrenb. 2)ie SBoeren

folgten auf bem f$ujj, töbteten noch Diele ihrer Angreifer, tonnten aber nur

Wenige 9tinber jurüeterobern.

iaß bie Söoercn nadj langen kämpfen fid) ^tofilifajje'S cnblidj erwehrten

unb ihn jWangen, nach Horben gu 3ieljen, oon too er nie roieber ^urüdffeljrte,

banfteu fie einem SBerbünbeten , ben fie plöfclich in bem großen 3ulutönig

Dingaan fanben. 2)iefer leiftete, ohne eS 31t ahnen ober 3U beabftdjtigen, eine

3eitlang ben Jöoeren Wefentlichen SBeiftanb, aber nur um fpäter if)r erbitterter.

Weitaus mächtigerer fyinb ju Werben.

2)ingaan mar Xlmfa'S iüngerer SBruber. ©egen @nbe feines £cbenS beging

£nafa fola> ©raufamfeiten , bafe fein SBolf, obwohl felbft blutbürftig unb

nicht oerWöhnt burd) TOilbe , fidj oon feinem ^errfcher abWanbte. Singaan

fanb ein Williges Cfjr unter einer sÄnjaf)l flcinerer ,„3nbunaS", mit benen er

fidj oerbanb, um feinen S3ruber 3U ftür^en. Styafa toar erjürnt, baß fein Söolf

ben Xob feiner 5Nutter nicht genügenb betrauere, unb um jur Trauer Slnlafj

3U geben, töbtete er Rimberte oon grauen feiner Untertanen, beren ßeichen

er über bem ©rabe feiner 2)lutter auftürmte. *Dlan Weifj nicht, was mcfjr

5lnlafr jur SSerWunberung gibt, bafj ein fo blutbürftiger ^ranu bodj Don einer

aufrichtigen Neigung für feine Butter befeelt ober bafj ein Wann, ber fold)'

roeic^en ©emüthSregungen gugönglich, zugleich folch' unerhörterer ©raufam=

feiten fähig toar. Wicht lange nach Einrichtung tranf Ühafa in bem ^aufe

einer feiner grauen SMer. 3IlS er ben Sopf ju ben Sippen führte, traf ifjn

oon h^ten einer ber SBerbünbeten mit einem Äeulenftotf auf ben tfopf, unb
wenige Minuten fpäter toar Stjata eine Seiche. 3)ingaan Würbe 311m Äönig

ber 3utu8 aulgerufen. @r fanbte foglcich eine 9lrmee gegen s
JJtoftlifafce, ben

er immer noch als abtrünnigen Untertan betrachtete unb jur Unterwerfung

bringen Wollte. £ieS gefchah balb, nachbem bie oorljer gefchilbertcn 3u=
fammcnftöfje gWifdjcn «DtofUifafcc unb ben SBoeren ftattgefunben hatten,

unb biefe tourben burch ben aufgebrochenen 6treit nicht wenig entlaftet. S)ie

beiben Häuptlinge fämpften unter toechfelnbcm Schlachtenglücf mit einanber,

bis enblich, obtoohl auch er eine Wieberlage erlitt, 2)ingaan obftegte unb
bem geschlagenen f^einbe baS eigene 2Meh nebft ben ben Isöoeren geraubten

gerben abnahm, $aum toar er in fein Sanb gurücfgelehrt , als bie SBoeren

ihrerfeitS einen heftigen Singriff auf ben nun in feiner *DcachtfülIe gebrochenen

9Jtoftlifa|e machten, im herein mit einigen jur $ülfc gerufenen Scharen

farbiger, ben Ueberbleibfcln jener ©tämme, Welche *Dtofilifafce auf feiner faucht

oor %\)<\ta ausgerottet hotte. $n einer Kampagne oon neun Sagen jerftörten

fie ben *Dtilitärfraal ber *Dlatabele unb fügten biefem SSolfe foldje JBerlufte

an Wenfchenleben 3U, bafj 2Hofilifafce nath Horben floh, aus bem ÖeftchtSfrtife

ber SBoercn Oerfchtoanb unb bamit auS bem Gahmen biefer Darlegung aus*

fcheibet. S)ie Söoeren eroberten oiele taufenb 6tüd beS ihnen geraubten SKeheS

unb eine Slnjahl ber ihren gemorbeten ©efäfjrten gehörigen äßagen jurütf,

nicht aber gelang eS ihnen, ber beiben entführten Räbchen Wieber habhaft

311 Werben.
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&ie S3oeren Ijatten je|t fünf (Sefedjte mit bcn 2Ratabele beftanben; fic

Ratten atoangig *0lann bcr $ljrigen, fedjSunbgtoanjig ifjrer farbigen 2)ienft=

boten unb außerbem ben größten Üfjeil it)rer lebenben $abe verloren. 9lber

fic Ratten ityren mächtigen fyinb mit feinen Haufenbcn oon Äriegern in bie

fyludjt gefdjlagen nnb baburdf) ein £anb faft oon ber SluSbeljnung fJranfreicfjS

erobert, in meinem fic abfolutc Herren toaren. 3En3toifd&en mar bie ßunbe
t>on ben großartigen Erfolgen ber „SBoortretferS" big inS (Japlanb jurädE

gebrungen nnb tjatte eine *Dienge nodfj fdfjtoanfenber ©emüt^er fo weit gefeftigt,

baß auefj fie fi<$ entfdfjloffen , bcn Sßfaben ifjrer §reunbe ^u folgen. SWmälig
fanben ftd) an taufenb SOßagen auf bem £odjlanbe ein, toelcfyeS mir jefct mit

bem tarnen Oranjcfreiftaat bekämen. 2lHein tro| iljrer Siege füllten ftd§

bic SBoeren nidjt oöHig fidler in bem neu eroberten ©ebiete, unb fie befd&loffen,

ein ßanb gu fud&en, tocldjcS toomöglidj mit bcn günftigen p^fifaUfd)en 2ßer=

Ijältniffen itjreS gegenwärtigen SöoIjnfifceS metyr Sidfjerljeit für ßeben unb
(£igentfmm getoäljrte. 9hm toar, ettoa brei ^afjre beoor obenergäfjlte ßreig*

niffe ftattgefunben Ratten, eine fleine Sdfwr 39oeren, an ber $üfte entlang

fliefjenb, in ein Sanb gefommen, roeld^ed Oon ifjnen als ein toaljreS ÜßarabieS

gefd&ilbert tourbe. @S toar baS heutige ÜRatal. Seit 1829 lebten bafelbft

einige ßnglänber, unb im ^aljre 1855 toaren bie erften *ÖHfftonare (2lmerifaner)

baljin ge!ommcn. Slnfänglidf) toaren biefen Slnfteblern nidf)t untoefentlid&e

Sdfjtoierigfeitcn oon ben eingeborenen bereitet toorben, allein jefct, nad&bem

biefe beigelegt, Ijerrfdf)te föulje unb ^rieben. 9tadf) biefem ßanbe ridfjtcten bie

SBoeren ifjre Sdjritte. $iet töetief, ein 9Dtann, ber feiner $äfugfetten, feiner

Gfjrenfjaftigfeit unb feines EtutfjS falber sunt pljrer getoäljlt toorben toar,

begab fidf) mit toenigen ^Begleitern 3u Singaan, beffen 3uftimmung als <£igen=

tfjümcr beS SanbeS nad&gefudfjt toerben mußte, elje man bort eingießen fonnte.

Xingaan empfing bic Slbgcfanbten aufs ^rcunblid^fte unb festen fet)r toof)l

bcn Sßort^cil gu erfennen, bcr fid& iljm auS bcr Slntoefenljeit toeißer inftebler

in feinem Sanbe ergeben mußte. 3luf bie SRittljeilung, baß unter bcn, flflofi*

lifafce abgenommenen gerben fidj SSiefj ber SBoeren beftnbe, gab er biefeS fofort

tjerauS unb crfefcte ingtoifd^en geftorbene Sttitfc. 2)aS Verlangen ber SSoeren,

itjnen einen ßanbftrid) füblid) beS SuglafluffcS als SBoljnfife anjutoeifen,

gcto&ljrte er nadj einiger Uebcrlegung unter ber SBebingung, baß iljm getoiffe

föinber, toeWje in ben SSefifc eines fleinen, jefct mit bcn SSocren oerbünbeten

Häuptlings geratfjcn feien, herausgegeben toürben. SBäljrenb iljreS 3lufcnt=

^alteS in S)ingaan'S Äraal tourben bie SSoercn als geehrte ©äftc be^anbelt.

ÄriegStänae tourben iljnen Oorgefü^rt, unb toenn aud^ bic große Slngaljl ber

Ärieger unb beren ftrenge SJiSciplin fd^on bie Sctounbcrung ber ©äftc erregten,

fo ftieg biefe bod& aufs ^öa^fte, als plö^lid^ gtoci^unbert Cd^fen oon faft

gleicher ©rößc unb fjfarbe fid^ unter bie tangenben ßrieger mengten unb mit

ftauncnStoert^er S)rcffur an bem ^ange fid^ beteiligten. *0iit bem Sßerfprcd^en

^ingaan'S Ijinftdjtlidf> bcr fianbabtretung fc^rtc 9letief gu feinen greunben

gurüdf, bie mit ettoa taufenb SBagcn bcn fteilen 3)rafcnSbcrg , ben öftlid^en

5lb^ang bcS ^lateauS, ^erabgeftiegen toaren. Xxofy beS 3luSbrudfeS freunblid^er

©eftnnung oon Seiten $>ingaan'S zeigten bod^ bie eingeborenen im ßanbe
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eine Haltung, Welche ben 33ocrcn begrünbete 33eforgniB einflößte. 311» baljcr

9tetief fid(j anfdjidtc, mit ben oeriprodjenen ftinbern 311 $>ingaan 3iirücf=

3ufcl)ren, Würbe ifmi nid)t nur oon allen Seiten abgerebet, fonbern 2lnbcre

erboten fid), an feiner Stelle 311 gehen, bamit, im f^attc 2)ingaan SScrrath finne,

bic SBoetcn nidjt mit föctief'd Sobc itjrcö fähigen 3ruh*er*3 beraubt mürben.
s
Jtctief inbeffen oertraute ben ftreunbfchaftsbcthcuerungen ^ingaan'g unb 30g

mit fcdjs^ig Begleitern, barunter fechsunbbrcifjig farbige, 311 beffen foaupU

fraal llmfuugunghloou. 2>cr ©mpfang glid) bem früheren ; eine Urfunbe, burd)

meldte er ihnen baö gange heutige Diatal abtrat untcracidjnetc Singaan bereit*

mitligft unb liefe feine ©äfte aufs
1

sJleue burd) Sänge unterhalten. 2)iefe finben

ftetä in bem 33iehfraat ftatt, melier fjier ftaum für 10000 Stüd 33tef) bot.

§icr pflegte S)ingaan auch feine 2Iubien3en 3U erteilen, unb tjierfjer hatte man
bie Söeifjcn geführt, fie jebodf) üeranlafet, itjrc Söaffen abgulcgcn. |>cute War
ber ßraal mit tan3enben Äriegern gefüllt; Währcnb einer Sßaufe mürbe ben

Xingaan gegenüber fifcenben SSoeren JBier in Üöpfen gereift, als" fie aber bie

Öcfäfjc hoben, rief 2)ingaan plöjjjlich „bulalani nbatakati
tt — tobtet bie ^QU&erer.

($in englifdjer §änbler, ber fid) aU 2>olmetfdjcr unter ben Soercn befanb,

rief au£: „&>ir finb oerlorcn! — Ngikulumc eukosini, lafjt mid) mit bem Äönig,

reben." Allein es mar 31t fpät. Xie 3»luä fielen über bie 9lljnung3iofen ^cr

;

jroei bcrfelben mußten ben Einfall mit bem Seben bejahten, allein in wenigen

9lugenblidfen mar bie fleine Sdf)ar übermältigt. -])tan braute fie gebunben

auf einen !leineu §ügel in ber 9täf)c be§ ßraalS, Wo man fie aWang, in

gebüefter Stellung ben ben Sdjäbcl aerfdjmettemben SobeSftreid) auf ben

§interfopf 311 empfangen, föctief ftarb als Setter unb mufete bic Jpinrichtuna,

feiner fecfyjig ©efährten mit anfehen. (Sin englifdjer *Dtiffionar, 2Rr. CWen,
ber ieben Wugcnblicf ben eigenen lob erwartete, mar &cu§c be§ fpöter öon

ihm gcfajilbcrtcn Söorgangeä. £iefe Sragöbic fpieltc fidj am 6. gebruar 1838

ab. $d) mödjtc gleich ^ingufügen, bafj mehrere Monate fpätcr bie SBoeren

2)ingaan'3 ftraal aerftörten, bie £cidjen ihrer ^reunbe fanben unb Diejenige

9ietief'd an einer umgehängten Cebertafa^e erfannten, meiere ba§ Don 5)ingaan

untergeichnete, unöerfchrtc 3tbtretung§bocument enthielt. 3)iefeS bilbet jur 3"t
bas forgfältig bewahrte £auptftücf ber an colonialgefchichtlid&en ©rinncrungS»

geilen reiben SSibliothef ju Gapftabt.

9ciemalö Ratten 2Bcifje in größerer 2ln3af)l ftdj in £ingaan
,

»
>

Äraal cin=

gefunben, e^e Ütetief mit feinen ©efäljrten ^icr anlangte. *Dlan fann fidj oot«

ftellen, bafe ifjr ©rfd^einen auf bie 3 l, 1u^ einen tiefen CHnbrurf maa^tc, unb
unöergefelidj bleibt bem Bcrfaffer biefc» bie Skfd&reibung, rodele ein uralter

3ulu, ber al§ Jüngling an ben triegerifetjen Lotionen jener 3eit iljeit

genommen hatte, baOon gab. CB ^iefe bamal§: bie Wa^lo^l b. i. bie ©eiflex

ber Sßerftorbencn, finb angefommen
;
ihre ©efiajter finb meife, fie haben krähen*

fchnäbel unb ftatt Slugen glühenbe Äohlen. 3n ihren ^änben tragen fie Stabe,

unb Wenn auaj ein SBocf eine 2agereifc Weit entfernt ift, tobten fte ihn bennodj,

inbem fie nur mit bem Stab hineilten : biefem entquillt bann $cuer unb
^Haiid). unb ber $wtf liegt am Bobcn. Sie gehen nid)t 311 gufe, fonbern Werben
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getragen t>on ßühcn, bic fo gefchroinb laufen, bafj fein lebcnbeS SÖScfcn ihnen

entrinnen fann, e§ finb aber feine tfiifje, fonbern 3iea,en.

31n bcmfclben Sage, an meinem bcr 5ftorb in $)ingaan'3 Äraal ftatt=

fanb, marfetyrten jehutaufenb 3«l"3 in bie ©egenb, in toeldjer bic 33oeren

fid) oerfammelt hatten. Sefctcre mürben rechtzeitig benachrichtigt unb errichteten,

ihrer ©emohntjeit gemäfj, Säger, bod) blieb ihnen bei bem einen nicht Qtii.

alle ihre äöagen, fonbern nur fo oielc jiufammenjubringen, um ein ÜBierecf Ijer*

aufteilen, geräumig genug, alle jJBcifjen unb auch bas toerthoollfte SBiefj auf=

junehmen. Um biefe Sager mürben nun bic blutigften ©anlachten gefchlagen;

311 Staufenben ftürmten bic 3ulu3 \)nan, unb obmohl ihrer ^mnberte ben ffrucr»

geroehren bcr Söocren erlagen , traten 9leue an Stelle bcr Gefallenen. 2Ba§

toärc bah Häuflein bcr äBctfecn gegenüber einer folgen ^eeresmacht geroefen,

Ratten nicht ihr eifemer 9Jtutl), iljr unerfdjütterlicher SBiHe unb bie fclfcnfefte

3uöerfid)t, bafj ©ott bic für ihre Renaten fämpfcnbe ©djar nicht unter*

gehen laffen mürbe, ihnen bie $raft gegeben, bem roilben geinbeäanpraH 31t

roiberftefjen. 2Öie immer luben bic grauen bte ©eroehrc, unb Knaben unb
sDlftbdE|en nahmen am Kampfe %tyih 9teid> an tapfern Xfyaten toar bcr Jag,

unb toenn auch &enen, bic fic öoUbracht. fein £>rbcn§treuj Oerlichen mürbe,

5liemanb ihnen einen £>enfftein in ber ©efchtchte fefcte, fo lebt bodj bic $unbc

ihres #elbenthum3 noch unter ben 9lad|fommen jener cfjarafterftarfen Pioniere.

3n einem ber Säger hatte man fid) oerfchoffen unb beflagtc bitter bic @ilc,

mit tocl^cr bie ÜBagen jufammengefdroben morben maren. @3 maren baburch

in einiger Entfernung mehrere SDßagen 3urücfgebliebcn, in benen bie CHgentljümer

grofje SBorrättjc Don Sßulöer unb 5BIei mit fid) führten. ©cf)on glaubte man
fid) beö foftbaren Äriegömaterial3 beraubt, als plöfclidj einer ber üBoeren,

9tamen8 |>an3 be Sange, fidf) bereit erflärtc, bic äBagen 3U befudjen unb

üßuloer ju ^olcn, roenn feine Äameraben ihm ben SQßeg frei fdjiefjen toottten.

(Sx fattelte ein im Säger befinblidjc« Jpferb unb ftürmte ^inau§. 2)ic SBoeren

finb alle gute Schüben, bodj beren beften fiel ^cute fdjroere Arbeit 311.

Sörtillcnb ftüqten fid) Diele baumlange 3iihitrieg,cr gefdjroungcncn Speeres auf

ben fübnen Leiter, allein feinem gelang e§, nahe genug au fommen, um ben

Stofcföeer anroenben ju fönnen. «mit töbtlidjer Sicherheit trafen bic »ttchfen

ber ihren Gameraben befd)irmenben SBoeren. £e Sange fclbft erlegte einige

fetner ©egner mit einem aufgegriffenen Speer, unb balb fafetc ein fdjrectyafter

Aberglaube feine Söebr&nger, bie, tum graufer ftuxtyt erfaßt, bem oermeint»

lidjen unoertounbbaren 3öubcrer nit^t mefjr ju Scibe ju ge^cn roagten. Sßier»

mal micber^olte be Sange ben gefährlichen OJitt, bi§ er fämmtlia^en ßricgä»

»orrat§ auä ben Söagen in§ Säger gefd^afft hatte, moburdj eö ben belagerten

möglich tourbe, ftch mit Erfolg ihrer ^einbe ju crmehren. %U biefc enblidf}

ihter ungeheueren Scrluftc megen abzogen, öatrouiUirtcn bie SBocren im Sanbe

umher, um ftch nach bem Schicffal einiger anberen, Heineren Sager 31t erfunbigen.

Schrecfltche Nachricht brachten fic heim. Sichrere bcr Sager maren erftürmt,

bie S3efa^ung ^ingemc^elt , bic Sßagcn oerbrannt, baö SSich ^iittoeqgctxicbcn

morben. Unter einem Seichenhaufen entbedfte man atoei Räbchen oon ,^chn
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bis aWölf 3af)ten, bie, obWoIjl baS eine Don 21, baS anbete oon 19 Slffagaiftifyn

burd)bofjrt, bodf) nod? geben zeigten, ©ie Würben gepflegt unb genafen öon

ifjren SQßunbcn. $)eren eine, $oana Oan ber 2RcrWe, lebte nod& 6nbe ber

ftebatger 3af)rc, unb ifjren erklungen oerbanft SSerfaffer biefeS bie tfcnntnifj

eines SljcileS ber Vorgänge jener 3^it. 3fn einem anberen ßager fd&ulbeten

bie 33oeren ityre Errettung einem Wunberbaren ßreignifc. Sie Rotten inner«

ljalb beS Sägers ifjre 3"aodjfcn Unb mehrere 9Rildfjfüf)e untergebradOt. $>ie

3ulu§ griffen früb, 9ttorgenS an unb warfen, wie mir fdwn Wiffen, grofee

Mengen iljrer Slffagaien im üBogen unter bie SBelagerten. 35iele biefer $efd}ofje

OerWunbeten bie föinber, bie fo unruhig würben, bafj ein befonberer SBädjter

ifmen jugetfjeilt Werben mufjte, um fie am 2luSbrud) unb ©efäfjrbung ber

ßagerinfaffen ju fjinbern. 2)er ßampf tobte Weiter. £)b fjeute bie S5oeren an

Munition Langel litten, ober bie Singreifer befonberS mutljig unb ungeftüm

Waren, Wer Witt eS fagen ;
{ebenfalls gelang eS ben 3»luS, bie ßette ju lofen,

Welche ben Jßerbonb ber SDßagen bilbetc. #unbert §&nbe griffen fofort au,

ber 2Bagen bewegte fid&, eine SBrefdje entftanb, unb bie Angreifer ftrömten

ftegeSljeulenb in bid&tgebrängter Sdjar auf bie in ber gegenüber liegenben

@cfe beS Sägers oerfammelten tobeSgeWftrtigen Söeifjen. 2)a faf)en fi$ bie

(Sinbringlinge plöfelid) einem geinbe gegenübergeftellt , beffen Wüt^enbem

Slnfturm unb förperlidjer Ueberlcgenljeit audf) iljrc mäd&tigen #eerljaufen nic^t

geWad&fen Waren.

2)er mit ber 5BeWadf)ung beS SSieljeS beauftragte farbige, Oerloren

glaubenb, öffnete auS SBerWirrung ober einer glficflidjen (üngebung folgenb,

bie 33ieljfdf)ranfen. 2)aS ^ugoielj, rafenb gemalt burdf) SerWunbungen, £&rm,

(Getümmel unb JBlutgerudfj , ftfirjte mit gefenften Äöpfen unb erhobenen

©djWeifen gefdjloffen oorW&rtS, mit einer $raft, bie gentigt Ijätte, ein 3)ufcenb

fdfjWarjer Regimenter ju burdjbredfjen. 3UTn ©lüdf richtete fid(j ber Singriff

auf bie geinbc, beren unjäljlige gu formlofen *Dtaffen vertreten ober jerbrodfjenen

SeibeS um^ergefd^leubert Würben. S)ie 33oeren Ratten jWei Üobte ju bellagen,

Wäljrenb ber geinb fid^ mit großem SBerluft ^utücfyog unb nidjt meljr Wagte,

fieute anjugreifen, beren „töriegSmebicin" ftarf genug War, um felbft baS un»

oernünftige Sieb, junt 39unbcSgenoffen p madjen. 2)ie fortbauemben ©efedjte,

baS aufreibenbe @efül)l ber SobeSgefatjr oerfeljlen iljre SBirhmg nidfjt; bie

»erlufte an ORenfdjenleben beliefcn ftd& icfct bereits auf 41 SHänner, 56 grauen,

158 JHnber unb 250 farbige, ber an SBiet) auf Saufenbe. 9Han befölofe

in einer ßufanintenfunft, baS SBcljarrcn auf ben alten Plänen aufzugeben unb

jur Kolonie, Wo bod^ fein Sobfeinb lauere, jurücfjute^ren. §ter Würben bie

Männer burd^ bie grauen befd)ftmt, benn biefe oerlangten einftimmig, Weiter

geführt ,ju Werben unb Sefi^ au ergreifen Oon bem Sanbe, Weld&eS i^nen je|t

fa^on fo oiel SBlut gefoftet r)atte unb fo oiel Seiten ber 3§rigen barg. Bit

fpradjen i^r fefteS SSertraucn auS, ba§ ©ott fte oon iljren geinben crlöfen Werbe,

unb gelobten, bafj, Wenn i^nen rufjigere 3c^cn befeuert Würben, fie jebeS 3al)r

einen beftimmten 2ag jum ©ebäa^tnife biefer @rcigniffc unb ber (gefallenen

feiern Wollten. 2lua^ ber S9au einer ^ird^e Würbe gelobt, unb ber SSerfaffer

fann 3eugmfj bafür ablegen, bafe baS ©elübbe gehalten Worben ift, benn er
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bat felbft ber £obtenfeicr in bcr ©ebäd)tni&fird)e in <Marifcburg mit bei»

getoobnt 2>er £rt aber, too ba§ große ßager ber SBoeren geftanben ^atte,

unb too man ftmter in Trauer um bie ©efaffenen bie 3ufammenhinft abhielt,

tourbe „SBeencn", baS Reifet SBeinen, genannt unb ift bleute eine ber lieb*

lidfften, bem Söerfaffer tooljlbefannten ßrtfeijaften in bem gefegneten Stürf

ßrbe, toelcbeS ben tarnen 9ktal trägt.

25em bureb, ba§ (Eingreifen ber fjrauen ju Söege gebrauten &efd)luß tourbe

energifdje fjolge gegeben. @3 tourbe fdjon früher ertoäljnt, baß an bcr Äüfte

SRatalS einige (Snglänber lebten; biefe oerbanben fid^ mit ben SBoeren unb

griffen, unterftüfct oon farbigen ^ülfäüölfern , 2)ingaan auf einer Seite an,

to&fjrenb bie 39oeren auf ber anberen f)eran!atnen. Severe, bie nun oon bem

l'agergefedjt jur offenen ^felbfäjladjt übergingen, fielen in einen ib,nen Oou

25ingaan bereiteten ^interljalt unb tourben nur buref) bie Xapferfeit unb SBe*

fonnenljeit ib>§ güfjrerS gerettet, tiefer, Uo,8 mit tarnen, betfte ben föüd£=

311g in eigener ^erfon, fiel aber, al§ er einen oertounbeten (Sameraben auf fein

$ferb naljm. ©ein Solm fab ben Sßater fallen, ritt aurücf, erfd&oß ben

*Dlörber unb fiel gleich barauf oon ben Speeren ber tfaffem. 2)ie Ut)8«g?amilte

toar immer befannt für iljre Sapferfeit, unb eä fei geftattet, 3U ertoftf>nen, baß

aud> im 3ab,re 1879 ein ab,nli$er Vorfall, tote ber tytx eraflljlte, in biefer

fyamilie fidf) jutrug. 3um legten 2Jtale inbeffen Ijatte bie Siegesgöttin ben

Sparen Singaan'3 gelädjelt. 58ei 39lut = föeoier (fjlufe) fiel bie ©ntfd&eibung

311 ©unften ber SBoeren. £ier blieben fo oiele oon S)ingaan'8 Kriegern, baß

Sage lang ba§ SDßaffer be§ Qluffeg rotb, gefärbt lief ;
baljer ber ÜRame. 2)ingaan

legte felbft Qeuer an feinen ,(haal unb flof) natf) Horben. (£8 toar je|t, baß

bie SBoeren bie Seidje fRcttcf'S Ijier auffanben. 2>iefe grünblidfjc 9lieberlage

2>ingaan'8 führte ju ftriebenSüerljanblungen 3toif<$en ilmt unb ben SÖoercn,

als beren oberften (Srunbfafc lefctere bie Erfüllung ber bem föetief urtunblidj

gegebenen 3"ft^erungen aufftellten. ÜBäfjtenb ber langen Qtit, burdj toeldje

$ingaan bie 93erljanblungen b,inaog, begann ft(J> ein frieblid)ere§ ©efüljl Oon

größerer Sidjerljeit ber SBoeren 3U bemächtigen; fte breiteten ftdfj im ßanbe

au3 unb grünbeten ©rtfdjaften , beren erfte Sßietcr^arifcburg toar, bie nad)

3toei beroorragenben ftüfjrern ber »oeren benannte tyütiqt §auptftabt Oon

WataL ^natoifo^en trat eine SBenbung ein, toelt^e bie gan^e Sachlage mit

einem Silage änberte. Singaan liefe ftcb 3U ät)nlid)cn ©raufamfeiten b,in=

reißen, tote fie ben Slnlaß gu £toafa'8 ßrmorbung gegeben b>tten; große

llnaufriebenljeit erljob fidfj, unb unter Umpanba, einem oiel jüngeren ©albbruber

Snafa'S unb 2)ingaan'S, bilbete ftd^ gegen le|teren eine ftarfe «ßartei, bie,

um mit erfolg ju arbeiten , Slnleljnung an bie ftreitfräftigen »oeren nafjm.

HBäb,renb ber S)auer obenertoäbnter SSerbanblungen !am e§ 3um offenen 2lu8=

brud^ jtoifc^en ben Parteien, ber mit 3)efertion mehrerer ^Regimenter 25ingaan'§

<iuf bie feinblio^e Seite unb mit einer tiefen 9lieberlagc biefe§ ^errfd^erS enbete.

S9alb barauf tourbe er burdj einen im Solbe Umpanba'8 fte^enben Äaffer

ermorbet. ^efct Ratten bie SBoeren freie &anb, benn i^r neuer S9unbe§genoffe

tourbe Oon ifjnen jtoar gum ßönig, boo^ nur al3 SBafatt eingefefct unb ba^

Sanb, toeld^eö bie SBoeren betoob^nten, 311 einem felbftdnbigen , unabhängigen
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Staate erflärt. Sic tfriegäbeute ber legten 3% toax ungeheuer. Saufenbe

Don Wiubcrn fielen in bic £)änbe ber 3?oeren, fo ba§ fic auch in materieller

Dichtung für bie 9totf) unb Sorge ber fchroeren 3eit entfehäbigt mürben. Sic

.ftauptfachc aber toax, bafj fic nadj fünfjährigen SBanbcrungen , nach Dcr=

ameifelten kämpfen gegen einen numerifch taufenbfad^ überlegenen ^einb ihr

3icl erreicht unb fid) ein £anb ermorben Ratten, in melchcm fie frei Oon poli=

tifd^er Jöebrüctung nach ihren eigenen ©efefcen leben tonnten. Sie Schöpfung

einer ftaatlichen Crbnung mar bie erfte Aufgabe, bie fie fid) ftettten. 6in

repräfentatioer ftörper tourbe gemählt nnb ber Skrfudj gemalt, eine Staate
reoenue bnrd) Steuern aufzubringen. *D(it meldt}' tleinen Mitteln bie ßeute

gezwungen toaren anfänglich au tüirttjfdjaften , ergibt fid) au§ ber £t)atfa$e,

bafj bie ganje (Jiüilliftc ftdff nur auf £ 500 belief.

ßnglanb hatte bie Vorgänge in Sübafrifa mit beforgter *DHene betrachtet.

CSS hatte jener 3eit leinen äßunfeh, feine colonialen SBefifcungen au3§ubef)ncn

;

allein ebenforoenig roünfchte cö bie £errfchaft über bie nach Horben getoanberten

früheren Unterhalten au berltercn. <S§ mürbe baher ein ©efefc, ba§ „Cape

punishing buT crlaffen, mclcheä jeben 2lu§manbercr au$ ber Kolonie öerant*

mortlich machte für alle #anblungen, bie er auch außerhalb ber colonialen

(Srenaen in gefctjmibrigcm ©innc beging, mährenb {einerlei Sluftalten getroffen

tourben, ben einer ©träfe jmar unterliegenben Ausmanberern nun auch itgenb

mclche 2Bot)ltf)at ber ©efefce 3uaufid)ern. 3"Sleich fanbte (inglanb, um bie

antoachfenbe Selbftänbigfeit beä neu gebildeten ©emeinmefenö nicht jur

gcbei glichen (SntmictTung tominen ju laffen, ein Regiment ©olbaten nad)

S'Urban, bem tleinen Ort, mo bic früher ermähnten ©nglänber ftet) angeftebclt

hatten, unb jugleich einzigen .ftafen an biefer Äüfte. (Sine *Dienge hier lagernber

Munition, ßigenthum ber Söoercn, mürbe ftaatlich conftäctrt unb ben SBoeren

mitgethcilt, bafj man fie al§ ber englifchen ©taatägeloalt noch unterflehenb

unb in Auflehnung gegen biefe begriffen betrachte. (Segen biefc Auffaffung

proteftirten bic SBocren auf$ Sebljaftefte. 6ic entgegneten, bafe fie ihren

jefcigen SBefifc bem 9ted)t ber Eroberung oerbantten, bafj fie bie englifche Unter«

thanenfdmft abgejtreift hätten, al§ fie bie Kolonie berliefcen, bafj fte inbeffen

gcmillt feien, mit CSnglanb in ein SßcrtragSoerhältnifj a» treten, in roelchem fie

als eine „unabhängige politische ©emeinfdjaft mit bem Stecht britifcher Unter»

thanen" angefehen mürben.

SGBir höben erjä^lt, mit meld)' unbeugfamem *DcutIj bie SBocxen fid) ben

Angriffen roher phtofifcher (Semalt ju mibcrfefcen oerftanben, unb mie fie ein*

müthig ifjxe Oreinbc auf bem blutigen fjelbe ber @hre aurüefmiefen. AU' ihre

guten (Sigenf(haften maren ba glänaeub in bie ©rfdjeinung getreten. ' SBon

jefct ab mar bic 3eit iljxer l)au))tfäct)Hcr)ften kämpfe mit ben Staffen bor»

über ; ber nun ihnen brohenbe f^einb mar bie gefchulte Diplomatie. %m
.ttampfc mit biefer mußten fie unterliegen, befonberS meil in ber nun balb

folgenben 3eit be§ f^riebenö ihre üblen @igcnfdt)aftcn , Unbcrträglidjfeit,

Sünfcl unb Verachtung jebeö 2Biffen£, 3um 93orfdjcin tarnen unb oon ben

©egnern mohl benufct mürben. Cbigc gormel aeigt fchon $ax ©enüge bie

nntlarc Sluffaffung ber SBoeren oon politifchen SBer^ältniffen. önglanb Der-
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Warf iebeu folgen Vertrag ; al§ aber im Süben tbreö ($k6iete$ bie SSoeren in

3Wiftigfeitcn mit ben Eingeborenen gerieten, glaubte Snglanb leichte^ Spiel

gu haben nnb bad neue ßunb mühelos annectiren gu fönneu. Weite Struppen

Würben nadf) D'Urban gefanbt nnb bic JBocren aufgeforbert. ihre cnglifchc

Untettfjanenfdjaft anguertennen. Die SSerlmnblungcn ^eiterten, unb ba§ eng=

lifcf)e Militär plante einen boppeltcn Unfall auf bie 39oeren, bie Don ber See

unb bom ßanbe au3 unter geuer genommen Werben foHtcn. Die Jöoercn

blieben inbeffen nicht allein Ijier Sieger, fonbern ohne einen sUtann SSerluft

trieben fie bie Sruppen nach bem ingWifcfjen befeftigten D'llrban gurücf unb

belagerten e§ fechäunbgWanjig 2age. *Dtit einer ben Englänbern abgenommenen

Kanone feuerten fie 651 Äugelfd^üffe in ba§ gort. Welche^ gu nehmen ilmen

jeboch nicht gelang, junger tf)at inbeffen bie 5lrbeit ber 23oeren, unb bic 58e=

fafcung War auf bem fünfte, fid) gegen ben SBiUcn be3 Eommanbirenben gu

ergeben, ba fam «£mlfe. ©in englifd)cr Slnficbler, $Rr. S. #ing, fjatte, bie

2Bad)tpoften ber Swercn umgefjen b, ben ungeheuren 9titt übet ßanb nad} ber

Sapcolonie gemacht unb bort bie Wotblagc ber SBefafcung gefchilbert, Worauf

fofort ein ÄriegSfdjiff mit Entfafctruppen gerabe nod) gur redeten &t\t eintraf,

um bic Uebergabe Oon D'Urban au oerbinbem. Dennoch hätten bie SBoeren

biefc ergWingen fönnen, benn fte waren in ber 9)iehrgabl unb hatten bie Ein=

geborenen auf ihrer Seite. Allein ihre ßraft, bie hingereicht hatte, in offenem

gelbe $eerfd>aren oon 1000OO Äricgern gu bermd)ten, febeiterte an ber Di$=

eiplin ber Wenigen bunbert Solbaten, Weil ber alte gebler ber 29oeren, Uneinig»

feit, fie Derfjinberte, ihr 5lugenmcrf auf grofee (SeficbUpunfte gerietet gu halten.

Slnfiatt auäbaucrnb ba§ langfame 2Berf ber Belagerung fortgufejjen , oer=

brauten fie ifjrc 3eit mit nufclofen Debatten über güfjrerfdjaft unb mit 58or*

Würfen gegen bic geitWeiligen Seiter ihrer friegerifdjen Unternehmungen. %n
*Dcart^burg bilbeten fid) gWei Parteien; bie eine toar für Unterwerfung unter

(Sngtanb, bie anberc für Fortführung beö Krieges ; feine ber beiben ^been fam

inbeffen gur 2lu3fübrung, Weil man an bem trügertfeben (glauben feftbielt,

fwUanb Werbe gu fünften ber 33oeren einfdjreiten. Den burdj Uneinigfeit unb

Räubern ber SBocren oerurfadjten ßeitoerluft benufcten bie Englänber mit 35or=

tfjeil. DaS gort Würbe auSgebeffert , Verträge mit ©ingeborenen gefcblof|en,

ingWifd)en aber ber Selbftregierung ber SBoeren fein #inberni§ in ben 2Beg

gelegt. Unter biefen Ocrgröfeerte fid) bie Spaltung fo, bafj nach Verlauf oon

Weiteren gWei fahren alle bie an ihren alten ©mnbfäfcen fefthaltenben SSoeren

baS ßanb Oerlaffen hatten unb über bie DrafenSberge gurütfgeWanbert Waren;

bic hier bleibenben unterwarfen fidj, unb im ^ah« 1844 Würbe 9iatal aU eng=

lifther »eft^ ertlärt unb ber Regierung ber ©apcolonic unterteilt.

Da§ grofee $kl ber Emigranten, auf felbftcrobertem Gebiet eine politifd)

felbftanbigc ©emeinfehaft gu grünben, War fomit ocrettelt unb ihr friegerif(f)er

Erfolg oon ihrem politifd^ fa^ärfften ©egner geerntet Werben. SQßenn nun

bie englifdje Regierung, ber boa^ an ber Unterthancnfdjaft biefer ^anbooE

ßeute im (Srunbe Wenig gelegen fein fonnte, biefe bennod) in ber gef^ilberten

SCBeife Oerfolgte, fo barf nic^t oerfannt Werben, bafe fie burd^ bie öffentliche
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Meinung baju gebrangt toarb, unb bo& biefc fich auf bie bamali im 3enith

ihres ©influffeS ftehenbc fogcnannte „Exter Hall Party" ober „Aboripines Pro-

tection Society" grünbetc, hielte unter bem SDecfmantel humaner gürforge für

unterbriiefte farbige Etenfchcnraffen eine mächtige $olitif trieb. Sic fonnte

fich auf bie Angaben unb Anfdjauungen foldjer Gönner toie Sioingftone unb

5pljilij)3 berufen, bereu *Utittheilungcn in jener 3eit mit einer Anbadjt auf*

genommen tourben, toeldje man fidt> Ijcutc, ohne unter biefem ßinflufe geftanben

311 ^aben, !aum mehr ertlftren fann. 60 aufjerorbentlidj §oä) Sioingftone als

@ntbecfung§reifenbcr 311 ftellen ift, fo toenig Oerbienen feine Anflehten über

©r^ielrnng unb SBefjanblung ber Gingeborenen ^Beachtung, unb b,auptf&d^li(^

auf bie un§ burdj jene beiben 9Mnner oererbten fogenannten Inimanen 2en-

benjen begrünben fich noch heutigen ÜageS bie Oon colonifirenben Nationen

begangenen fehler, bie oorjugStoeife burd) baS ©chtoanfen jtoifchen unnötiger

£ärte im (Jinjelfall unb ebenfo unnötiger ©djtoäche im Allgemeinen gefenn*

3ei(t)net toerben. ü£)em auf bie öffentliche Meinung ausgeübten £)ruc? btefer

Partei gab ©nglanb in feiner Stellungnahme gegenüber ben SBoeren in ju

toeitem SJtafje nach, beging baburd) eine grobe Skrlefcung ber ©etoohnbeiten

beS JßölferoerfehrS , 30g ftd> bie 9Jtif$billigung aller 9ta<parnationen au »n&

fdjuf eine grage, mit bereu Söfung e§ ju feinem eigenen Schaben feither

bauemb oergeblich bcfch&ftigt getoefen ift. 2>ie Antoenbung biefer £Betrad)=

tungen auf bie gefdn'lberten (heigniffe ju machen, foH bem Cefer felbft anljetm 58

geftellt bleiben. 9lad)bem toir inbeffen ßnglanbS fehler offen bargelegt haben,

bürfen toir als unparteiliche 3ufäauer ni^t unterlaffen, au bemerfen, bajj aud)

bie SSoeten ©chulb trugen, toenn ihre Hoffnung fid> nicht oertotrflichte. So»
lange fidjtbarc (Gefahr Oon aufeen brohte, toar fefteS 3ufammenhalten geboten,

unb bie gan^e natürliche Söcfchaffenheit ber SBocren eignete fich jur Uebertoinbung

felbft ber unglaublichftcn p^tyftfd^en |)inberniffe. ©obalb ^rieben eintrat,

brach Uneinigfeit unter ihnen auS, loeil jebe llnterorbnung unter eine ftraffe

Rührung fehlte. %tbn 39oer hielt fich für gleichberechtigt mit jebem anberen

unb fügte fich einem ©ebot nur, fo lange bie 9lott) ihn £toang, ober baS

©igenintereffe , auch flcintichftcr Art, ihn nicht hinberte. 3Me beiben Parteien

orbneten eine ©efanbtfdjaft an ben ©ouücrneur ber (Sapcolonie ab, um fidfj

getoiffe SBergünftigungen ju ertoirfen, allein biefe tourbe nicht einmal eines

Empfanges getoürbigt, fehrte enttäufdjt nach 9Jatal aurücf, unb bie anti=englifdje

gartet begab fich abermals auf bie 2Banbetung, inbem fie, nach Worbioeften

jiehenb, bie 2)rafenSberge überfchritt. ^fn^roifchen toar baS ©efdjicf gu fünften

ber S3oeren th&tig. Um einen Ausgleich mit ihnen herbeizuführen, tourbe ber

in früheren Äämjjfen ber ©nglönber mit ©ingeborenen rühmlid)ft betannt

getoorbene ©enerat ©ir £>arrO, ©mith, ein unter ben Söocren hoehgefchfi|ter

i^reunb ihres SÖolfeS, hinouSgefanbt. *ötan hoffte, bafj eS feiner Jperfönlichfett

gelingen toerbe, bie Söoeren auf frieblichem SQßege jur Unterwerfung jurücf*

zuführen. Allein fein (Jinflu§ toar bahin. 6r t)atte mit einer jüngeren

(Generation 311 tljun, bie im ^)a§ gegen @nglanb unb im 2Rifetrauen gegen

beffen Aufrichtigfeit unb ©eredjtigfeit aufgetoachfen toar unb feinen ^reimb*

fdjaftöoerficherungen mit fünfter 3»nirfh fllt»n9 begegnete. %$xc SReferüe niat
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DöHig berechtigt; ©nglanb, einmal auf ben Dcrfetjrtcn 2Bcg getrieben, mufete

auf biefem beharren, unb Sir #arrt) Smith erhielt Auftrag, baS £anb ^toiidjen

bem Cranje* unb Jöaalflufe, toeldjeä feit aef)n fahren »on ben Poeten als unab=

gängige* Sanb betoohnt unb Dcrtoaltet roorben war, als unter englifctye Oberhoheit

geftellt 311 reclantiren. tiefer sJtegierungSact Dereinigte bie S5oeren noch einmal

;

taufenb 3Jtann ftarf jogen fic nach 33loemfontein unb nött)igten ben bort

ftationirten ^Jcajor Starben mit feinen Gruppen, 48 SRann farbiger, fich in

bie ßapcolonic jurücf^u^ic^en. £er energifche ©ouDerneur, Sir £>arru Smith,

fanbte fofort genügenbe Streitfrage 3urücf, unb bei SBoomplaatS fam es gum
©efecht roclchcS bie SJoeren mit einem Söerluft Don 49 *Dlann nur besljalb oer=

loren, roetl fie ben 5lnorbnungen ihres ftüfjrers nicht golge leifteten unb gegen

au Sbrücflichen Söefeljl gu früh angriffen. 2)aS ßigenthum ber güljrer tourbe

confiScirt unb allen S8etf)eiligtcn eine Strafe auferlegt, fo bafc bie Regierung

eine einnähme Don 10 000 £ erzielte. $>iefe Äberlage, Don ben Söocren als

tief fcfrnierjenbe unb noch heute unoergeffene £emütf)iguug empfunben, mar

baS Sanbforn, roeld)eS bie 2Bagfd)ale au ihren ©unften fenfte. %a (Snglanb

bie Oberhoheit über bas l'anb auSgefprochen hatte, mar ihm bie Slufgabc cr=

machten, beffen SBerroaltuiig unb Erhaltung beö Gebens unb ber Crbnung zu

übernehmen. 9luf ben 2)rafensbergen , in einem roilb zertlüfteten , noch heute

fetjr unzugänglichen ©ebiete, lebte ber Stamm ber Söaffutos unter bem

intelligenten unb energifa^en Häuptling Wofc^efdt). (SS ift nicht unfere Auf-

gabe, tu'er auszuführen, in welcher SGßcifc bie ©cfcf)ichte biefeS Nolles in bie

ber SBoeren eingreift, $ür unteren QfQtd genügt eS, mitzuteilen, bafj biefer

Stamm ben ßnglänbcrn nach ber Sinnerjon beS SöoerenftaateS Diel 2Jcüf)e

machte, ohne bafc 6nglanb bie SfA^tgteit ber 33oeren befafe, eingeborenen?

häupttinge rafch unb bauernb zur Vernunft zu bringen. eine betoaffnete

ejpebiiion gegen 9)iof<hef<h tourbe nötlng, ba aber bie SBoeren fich Don ieber

llnterftüfcung ber ihnen aufgebrungenen Regierung fem halten, fcheiterte

bas Unternehmen in ieber Dichtung, sticht nur mit bem Stnfehen, fonbern

auch mit ber «Macht (SngtanbS mar eS iefct in biefen ©egenben roirflich

ju enbe; namentlich hatten bie Keinen Stämme ber eingeborenen alles

Vertrauen Derloren unb erwarteten größeren JBortheil unb mehr Sicher»

heit Don flttofehefeh, au f Mfen ®c^c fte M 3U fc^tagen begannen. Die

S3oeren oerftanben cS, aus ber 9iothlage englanbs SJortheil zu sieben. Sie

boten burch eine an ben britifchen SRefibenten gefdjicfte ©efanbtfchaft ihre

£>ülfe in ^Beilegung ber Angelegenheit an, unter ber 23ebingung, bafj fie in

feinerlei SDßeife mehr gehinbert mürben in ihren Söeftrebungen , fich als uiu

abhangige politifche ©emeinfehaft ju organifixen. 9cad) langen S5erhanb=

lungen fam enblich ein Vertrag ju Stanbe, ber nach bem Orte, an meinem
bie $)elegirten ber S3oeren aufammentrafen, „Sanbrioer^onoention", genannt

tourbe unb Dom 17. Januar 1852 batirt ift. (Snglanb erfannte baS ©ebiet

nörblich Dom JBaalflufj als unabhängig, unter ber felbftSnbigcn äJerumltung

ber SBoeren, an unb toünfchte mit benfelben „in frcunbfchaftlichen Beziehungen

§u flehen, um gemeinfam ^rieben, ^)anbel unb gutes GinDernehmen mit ben

eingeborenen an förbern". 5lber noch fltöfjere ©aben hettte baS ©efehief für
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bie SBoeren im Jßorrath- *Ulofd^efd^ mar noch nicht beruhigt, unb neue fricgc=

rifdje Unternehmungen oon Seiten EnglanbS mürben erforberlich. £ic ^terju

oufoumcnbenbcn bittet ftauben in feinem JBerhältuifi ju ben möglicher SBeifc

311 erteidjenben SBortrjcilen, unb (Sngtanb gab ben 33itten ber Sboeren nach,

auch bie anbeten, t>on biefen als ihr Sanb bezeichneten Gebiete als unabhängig

unb unter SBoerenbermaltung fteljenb anjjuerfennen. 2)ieS gefdmh in bemfelben

3a^rc, in meinem bie Sanbrit>er=@onöcntion gezeichnet mürbe.

Das $\el ber 33oeren mar erreicht. $m ^afjre 1837 hatte ber grojjc

@£obu3 aus ber (>apcolonie ftattgcfnnbeu; fechjehn %a$xc maren feitbem ücr=

ftoffen, ^ahre ber ^arteften kämpfe, fd)merften Entbehrungen, bitterften

täufetjungen. Sßicle ber fürjnen, unwichtigen ftüljrer Ratten it)r £cben getanen

für baS, mas fic erftrebt, unb manage materielle Eriftenz mar bafür geopfert

morben. Slber in ber nachtoachfenben Generation mar berGeift ber „Voortrekkers"

unb ihrer Jßäter. ber alten .^ottänber, lebenbig geblieben, bie cinft lieber ben

hcimathlidjen S9oben ben herbeigerufenen 9ttecreSmellen preisgeben, als ihn

burd) ben ^erjog 9Ilba unterjochen (offen mottten. Grofj maren bie Erfolge

iljrer jähen 2Jeharrlid)feit gemefen. 2)ie gcfchulten SRicfcnarmccn ber frieg3=

luftigen .ftönige ber (fingeborenen maren gefcrjlagen, beren s
])cacht gebrochen,

brei Staaten maren gegrünbet morben, unb nur bem auf btplomatifdjem Ge=

biete überlegenen bitteren europäischen fteinbe mar eS möglich gemorben, mit

ber $eber \a Oernichten, mas baS Schrocrt auf manchem blutigen Gange

gemonnen hotte. Zxofy aller ScfjicffalSfchläge jeboch mar baS Sßertrauen ber

SBoercn ju fich felbft unb zur Gerechtigkeit ihrer Sache niemals erfdjüttcrt

morben, unb glänjcnb mürbe ihre SluSbauer belohnt. Qtoei Staaten, ben

heutigen ÜranSöaal unb ben Cranje = $reiftaat, nannten bie tapferen jetft ihr

eigen, beren einer faft bie Gröftc fyranfreidjS , beren anberer bie rjon Schote

lanb befifct, unb unter eigenen Gcfefcen lebten bie SBoeren bort — ein freies

SBolf auf feinem freien Sobcn. <Dtag man biefe holb Dcrgeffene Epifobe

mobemer Gefdjichtc betrachten mic man miß, mag man fich felbft prinetpiett

als Gegner ber Söocrcn auf Seite ber Cmglänber ober ber farbigen Stämme

fdjlagen, immer mirb baS Häuflein biefer cntfdjloffcnen unb befonnenen

Pioniere unfere hödjfte 58cmunberung ermeefen, unb mir, bie mir an biefem

femigen SBoercnftamm mitunter £013 oon unfewm ^oljc ju erfennen Oer«

mögen, fönnen nicht umhin, neben ber 25erounberung auch unfere boHe

Sympathie jenem SSolfe 311 fchenfen, meines nach bem SluSfprudjc unferea

größten Richters fein Scben unb feine Freiheit in ooHem SJlafec oerbient,

meil cS fic täglich erobern mnfcte.
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[Mndjbrurt unteriaat.]

iÖift bu bir fdjou einmal öorgcfommeu tute bein eigener ©Ratten ?

3dj mir roof)l. m ift ein feltfameö / über allen fluäbrutf frieblidjeä ©efül)l.

3$ fann ed in mir erroetfen, roenn idj am 9lbcnb, befonbeta im ©pätfjerbft,

auf* unb abgebe im gefdjloffenen ©ang beö erften ©toefroerfä unfereä $aufeö.

@r ift lang unb 3iemlid) fd&mal unb oerbinbet baS ^od^geroölbte Sreppcnfjau*

mit einer Jörücfe, bie in ben ©arten füfjrt. 2ln feinen Xßanben Rängen ieppidjc

unb Silber, bie genfter fcfjcn auf eine üicrfadje 9^ett>c uralter Sinben. C£inft

bitbetcu ftc eine unburdjfidjtige SBanb, unb ifjrc Söipfel überragten baö £>ad).

3efct finb fte bürr unb gefügt, große Süden haben fid) im i'aube gebilbet, ba3

morfdje ©eäft ftöljut im äöinbe, ber SBoben ift mit fdjroaraen, bürren 3toeigleiu

bebceft, ©reifenfinbern, bie fpät geboren, früh fdjon abfallen, ©ie führen einen

tleinen ^obtentanj mit weifen, rafctjclnben ^Blättern im ©anbe auf. ÜJcand)=

mal aud) nimmt ber SBinb einige oon ihnen auf feine ^flügel, trägt fte burdj

bie £üftc unb toirft fie an bie Scheiben, unb ba$ gibt einen letfen, bumpfen

£on, roie roenn Nachtfalter ans ftenfttx flogen.

©onft 5ltteö ruhig, baä grofje ßidjt am Gimmel untergegangen, bie tleinen

ßidjter im £aufe noch nicht angefaßt. S)ie tote gönnen fid) eine furje SRaft

oor ber langen, bie bie 9cad)t bringen roirb.

3<h bin allein mit ben ©eiftern ber ßinfamfeit. 9Jlein ©efjen wirb feljr

balb ein ©leiten, ich brause bie ftüfje !aum mehr gu heben, id) bin febcrleicf)t,

betoege mid) oortoärtä faft ohne mein öutfjun. Slttcrlei ©eftalten tauchen bid)t

öor mir auf, auä bem SBoben, aud ben SB&nben, ober fommen mir entgegen

öon weit, weit her. Unb roenn ich an einem CSnbe bed ©angc$ bin, meinen

fie auö, fdjeinen berfdfjtounben — finb roieber ba, fchroeben mir nad) . . .

2>a taucht eine Erinnerung aus ber ^Hnbcracit auf — unb id) felje mich

rafcf) um, inftinctmäjjig. $a, ba* mar cinft, baö mar eigen. 3fdj toeifc, ba&

id) ^fa^re lang ben ,3roeifcl in mir trug, ob benn aufeet mir noch etroaS

roirflich fei, ob id) nid)t allein lebe, füf)le, atfnnc in einem ungeheuren •Jtidjtä.

äöoljin bu nicht fiehft, ba ift nid)t3, backte id). $)cr Jölirf beineö 9luge3 er*

fcf)afft bie äßclt, bie bu fiehft. ,3d> roa* im Äampf mit biefem 9iidf)t3, baä

ftd) oor mir für ein (Sttoas ausgab; ich juckte e» 311 Überliften, es gleichfam

auf ber Z1)at 31t ertappen. $d) rannte jumcilen im ©arten oorroärtä, fo rafäj
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\<t) Eonnte, unb tocnbete midfj bann plötjlidd um unb meinte: einmal toirft

bu'3 ertoifdfjen, baö SBeißc, baä Scere. $lber id) erhrifdjte e§ nie, e$ mar immer
fdjneller aU id)

;
elj' idfj midf) umfeljen fonnte, fjötte bie Decoration ftdj mieber

aufgestellt. Da3 fortroäf)renbc mißlingen btefer JBerfudjc betrübte mid} übrigens

nidf)t fe^r, toie mid) benn audf) mer!toürbiger SOßeifc bei ©ebanfe nid^t traurig

madjte, baß alte *üienfdjen, bie idf) liebte, an benen mein £erj Ijing, nichts

SlnbereS toaren als ©ebilbe meinex 5p^antafic / bie verrannen, fobalb id) fie

nid)t mefjr anfafj.

Unb baß fidfj untex biefen ^fjantafiegebilben einige befanben, bie midj mit

großer ©trenge beljanbelten, bie id) fürchtete, benen id; geljordjen mußte, audj

baS beirrte mid? nidjt im ©lauben an itjre SBefenlofigleit. dummes ßinb,

bog idj mar, unb immer fröl)lidj, oljne ©runb jur gröfjlidjfeit . . . Sinne,

mutterlofe Äinbtyeit!

3ft ber reidf), ber nirfjt roeiß, mie arm er ift, ober bojjpelt arm? %tm
ober reidj, geliebt ober ungeliebt — idf) to a r. £) ©lücf 3 u fein, unauSrott*

bare ßuft am Da fein! 3e(jt noc$, in einem fdfjmad&en 9tad)Ijall, in einem

©d(j ein beS ßebenS regft bu biä). — SEBic gut gu fein, mie gut audj, ju Oer*

gefjen. $nS ftidjtS? 0 nein. DaS Ijab' id) gelernt : 3tlleS ift, nur nidjt baS

9tidf)tS. $ein bangeö ©terben, ein ©Reiben in tieffter ©eelenrufj. Sßie ber

ÜBeg audj fei, SlttmeiSljeit Ijat iljn oorgeaeidfjnet, Sltttoiffenljeit fennt fein QitL

3n feiiger ßuoerftdjt betret' idfj iljn, fein Sangen oor bir, Sllltoiffenljett!

Da fc§h)ebt er oorbei ber ©djatten ber JHnbertage, unb meldte lange fteiljc

Oon Statten ifjm nadfj. üöiele ftnb bunfel, büfter unb falt, manage ftnb Ijolb

unb buftig, mie bie ©Ratten roftger SDBolfen, bie Einfliegen über baS ©efilb.

Wlix bangt nidf)t oor ben bunfeln, idf) freue mid) nidfjt ber Ijolben, idfj meiß

nichts oon 2lngft unb oon ftreube, mir tljut nichts mef) unb nidfjtS moljl.

ftun tauten Silber auf. Söottt it)r midfj Sügen ftrafen? SÖBectt ifjr nodj

Ofreub unb ßeib? 3[fjr feib ©rinnerungen. Ber fjat eudj gerufen? ©eljt ba»

Ein, too eure $etmatlj ift — inS große Sleidfj beS SBergcffenS. $n ©djaren

Sietjen fie. SGBaS bod^ ein langes Seben bringt unb — nimmt. SSorbei, oor»

bei — nid&t alle. 2)a ftnb einige, bie murmeln feft. ©ie brituen, fte möd^ten

not^ im $obe oertounben. 9iun benn, be^arrt; tb,ut fo toe^, tote man einem

füllen, ba^in gleitenben ©Ratten tlmn fann. Äinb^eit, ^ugenb, reifes Ulter,

Sllle§ Oergangen, Sllleä mie gefüllt in bie 9lebelfd^leier beS 2raum8. Vergangene

^reuben, überftanbene ßeiben, ftnb mie geträumte f^reuben unb Reiben.

9lun toieber an ber ©laSt^ür unb einen SBlidE EinauS in8 Tuntel; ein

aDBagen rollt. Die $unbe fd^lagen an. ^au^enbeS ©ebeU. ©0 begrüßen fie

nur (Sinen. ©roße, tnudjtifle ©dritte !ommen rafdfj über bie SBrürfe. ^ft

er'8? %a, ba§ ift bie geliebte 2Birflidf)teit. ©ne r)o^e ©eftalt tritt in bie

5U)ür:

„Slber SRarie," fagt ber befte atter S3rüber, „fo fpdt nod^ auf bem ©ange,

Du mußt Did^ ia erfälten."

Warie oon 6bner=ef djenba$.
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[ Wachbrutf unterfagt.J

»erlin, 9JHtte ftebruar.

2lu« ben befannten Vorgängen in ßftafien, in ber ZüxUi unb in Sübafrifa

f)at bic cnglifdje Regierung bie donfequenj gebogen, bafc bic britifdje flotte einer

beträchtlichen SBcrftärfung bebürfe. 3fn metentlich befcheibenerem Stammen finb bic

Oforberungen gegolten, bie im *Dcarinebubget bem beutfehen 3teid)8tage borgelegt

toorben finb. 3m $tnblid auf bie ©crüdjtc, bie bon einem umfaffenben, in ber

gegenwärtigen Seffion bereits borjulegenben ftlottcnbtane Wiffen Wollten, f)at nun
ber Staatöfccretär be* Auswärtigen Amte*, Freiherr bon *Dcarfchall, in ber Sifcung
ber 3?ubgetcomnüjfion bom 7. Februar auSbrütflich ertlärt, bafc in biefer Seffton

eine folche Vorlage nierjt eingebracht werben mürbe. 93ont Stanbbunfte beä aus«

toärtigen Sienfteö tourbe aber ^ugleict) betont, bafj bas iöebürfnifj einer SBcr»

met)rung ber beutfetjen 3rlotte, inäbefonbere an Äreujcrn, fict) feit bem borigen

3ab,rc nicht nur nicht berminbert, fonbern im ©egentheil erheblich Ocrmer)rt ftabe.

Sie Urfacfje biefer Motfnuenbigfeit bezeichnete Freiherr bon Warfchall nicht etma

eine Slenberung ber überfeeifdjen ober überhaupt ber auswärtigen politif Seutfch«

lanbS, ba eine folche 9lenberung weber erfolgt noch bcabfidjtigt fei. SJielmehr

hanbelt eis fief), wie tjc^borge^oben mürbe, um bic (Sicherung ber beutfehen Kolonien,

um bie (Srhaltung unb SBefeftigung ber beutfehen Autorität bafelbft unb ferner

barum, bie $eutfd)cn im 9lu$lanbe, fomie bie überfeeifcr)en 3ntcreffen, insbefonberc

XeutfchlanbS #anbel unb Schiffahrt nach 9)tafegabe ber Verträge unb beä Sölfer*

rcdjtö roirffam jju fetjü^eu- IlniiniclUni) bat fid) bei berfdnebenen 9lnläffen gezeigt,

ba& bie 9Jtarineberwaltung nic^t in ber ßage mar, fobalb beutfehe Sntereffen auf

bem (Spiele ftanben, unöerjüglid) Äreujer birect nad) ben in iöetradjt fommenben
Öewäffcrn ju entfenben; bielmehr mußten bann ju wieberljolten Scalen beutfdje

Schiffe, bie fid) auf wichtigen Stationen bemnben, abberufen werben, fo bafj fte

erft auf Umwegen an baä gelangten. <5s braucht nur auf bie Vorgänge in

IRaroHo hingewiefen ni werben, als eS galt, für bie (Jrmorbung bes Seutfcrjen

Worfftroh bon bem Sultan ©enugt&uung 311 erlangen.

3)ie beutfehe Regierung hat aber zugleich bie barlamentarifche £agc richtig

erfannt, wenn fie „uferlofen" Plänen unberantworttidt)er fltathgeber gegenüber, bic

fid) bei folgen Welegcnheiten regelmäßig borbrängen , bem Äaifer ben ^Beweis er*

brachte, bafc eS einen umfaffenberen DrganifationSblau nur getährben fyiekc, falls

bereits in biefer Seffion weitgehenbe gorberungen an ben föeidjstag geftellt würben.

3» ben gegenwärtig unüberwinblichen Schwierigfeiten im Parlamente fommt auch,

bafc bie beutfehe Stahlinbuftrie unb bic beutfehen Söcrften gar nicht im Staube
waren, für bie Herstellung neuer panjer unb Ärcujcr noch mehr ju leiften, als

ohnehin bon ihnen »erlangt werben mufj. Sollte aber bic frembe ^nbuftrie, wohl
gar bie englifche, in Aufbruch genommen werben, fo waren ficherlid) diejenigen, bie

jefct am lauteften bic unüerjüglichc gflottenüermchrung im grofeen Stile bedangen,
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audj bie beftigften lablcr eines foldjcn SöorgehenS. Ueberbies brängt bie ßage ber

auswärtigen "JJolitif feincäroegS ju übereilten $ntfd)Ueßungen. SBie befonncn bie

beutle Regierung ücrfätjrt , erhellt aus bem jüngft Deröffeutlid)tcn SBeißbudje

fotoie aus ber Dom 3rreib,crm Don 9)tarfd)all am 13. Ofebruar über bie fübafrifauifche

Angelegenheit gegoltenen Weid)stagSrcbe. Xer roicbcrholte lebhafte iöeifall, mit bem
biefe töebc auf aßen Seiten bcS £>aufeS aufgenommen mürbe, legte DoHgültigeS

^eugnifj für bie ^inb,eüigfeit ab, mit ber im principe Xeutfd)lanbS beS $'\elt*

flar bewußte* 2Jert>alten gebilligt rourbe.

inmitten ber Söanblungen, bie fid) in jüngfter $eit auf bem (Gebiete ber

hohen ^olitif Dolljogen, bat fid) bas curopäifdje ftriebensbünbniß, bie XripeU
aEianj, als ber fefte ^ol erroiefen. Allerbings finb b,ic unb ba Stimmen laut

geworben, bie fiel) in bem Sinne Dcrnehmcn ließen, baß ber Xreibunb eine Ab«
fdjroädjung erfahren Imbc. Als Xeutfd)lanb in Uebereinftimmung mit 9tußlatib

unb Oftmitmeb, biplomatifchc Stritte in lofio unternahm, burd) bie oerbütet

merben jollte, baß Sapan bie im Kriege gegen C^ina erhielten Erfolge im lieber-

maße ausbeute, tauchten bie erften "Jiad)rid)teu Don einer neuen Drientirung ber

europäifdjcn Großmächte auf. 3n ÜÖirflid)feit mußte jebod) Don Anfang an baran

feftgeb,alten merben, baß burd) bie iöünbnißDerträge Xeutfd)lanbS mit Oeftcrrcid).

Ungarn unb Italien feincSrocgS baS ^ufammengehen ber einen ober ber anberen

biefer
s]Jcäd)te, fei cS mit tfnglanb, fei es mit SRußlanb ober ftranfreid), üerl)inbert

merben füllte, iöejrocdte ber Xreibunb Dor Klient bie Aufred)tcrt)altung bes

^rieben*, fo fonntc biefe* ^iel nur um fo fidjerer erreicht merben, roenn bie» anberen

Staaten fid) Don benfeiben üöeftrebungcn leiten ließen. Als fid) bie Annäherung
jroifdjen granfreid) unb iNußlanb Dolljog, machte fid) gleichfalls bie Auffaffung
geltenb, baß ein Wcgcngcroidjt gegenüber ber Iripclalliana gefunbeu märe, burefj

ba« biefe roefentlidje (Hnbuße erfahren müßte. Xie (h*»at)rung hat jebod) gezeigt,

baß ber Xreibunb mit feinem beftimmten 3ro«t*f/ bie GroßmadjtftcUung ber be»

tljciligten ftactoren nid)t beeinträchtigen JU laffen, nidjt berührt merben fönnte,

roenn aubere Staaten unter einanber in nähere Beziehungen treten.

öine befonbere Stellung nahm Großbritannien Don Amang an ein. konnte
mit barauf ^iugerDiefcu roerben, baß bie englifdjen 3utereffeu int Littel*

länbifdjeu Weere fid) mit benjenigeu Italiens* jum It)eil berften , fo mürbe bod)

juglcid) betont, baß roeber ein 2Bt)ig* nod) ein Joro-tfabinet in ber SBcife binbenbe

2)crpflid)tungen übernehmen tonnte, baß geroiffermaßen ein Anfd)luß ©nglanbe au
beu Xreibunb erfolgte. AIS aber ßnglanb feine *Dcad)tfphärc in ßftafien nad) bem
japanifd)-d)inefifd)en Äricge gefäl)rbet glaubte, empfanb cS )Uftft bie Ulachtheile, bie

fid) bid iu einem geroiffen Grabe aus einer burd) bie conftitutioneöen 3Jert)ältniffe

herDorgerufenen Sfolirung ergeben. Anftatt nun burd) 3u9fftQn^ni fl c au? t>em
Gebiete ber Golonialpolitif , insbefonbere in Afrita, roo bie Abgrenzungen beä

Söefifcftanbes nod) ber enbgültigen fteftftellungen bebürfon, berechtigte <£mpftnblieh=

feiten ju Derför)nen, trug gcrabe bie englifdje Regierung jur SUerfchärfung ber

Gegenfäfce bei. 3" ber iranSDaal- Angelegenheit t)at J^ar baS (*abinet Salieburt)

bie örricbensftörer beSaoouirt, bie Dom (iaplanbe aus einen Einbruch in bie

Sübafrifanifd)c 9lepublif unternahmen, bie beutfehe Regierung hat aber nur ben

in allen Gulturlänberu anerfannten 9ted)t9ftanbpunft betont, als fie ben iöoeren ihre

Sympathien nid)t Dorenthielt.

Xaher erfdjeint eS unDcrftänblid), meshalb aus bem mit bem officiellen Ser.
halten ber englifdjen '«Regierung burd)aus im (Hnflange ftehenben Vorgehen Xeutfd)*

lanbs ber Schluß gebogen roerben foll, baß ber Xreibunb in biefem 5alle Derfagt

habe. Als ob Xeutfd)lanbS Actionsfrciheit, abgefehen Don bem burd) bie Sünbniß*
Derträge beftimmten 3tr»crfe, eine 3?efd)ränfung erfahren hätte. Xie Schluß*
folgerungen italienifd)cr OppofitionSorgane lauteten jebod) bahin, baß burd) bas
cinfeitige ^anbeln ber beutfd)en Regierung eine (Jntfrembung ^roifchen (Jnglanb
unb Italien ücraulaßt roorben fei. Xiefc ^Beweisführung ift burdjaus unju-
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treffcnb. $n (Jnglanb ift fehr wohl befannt, ba& ba« üom Äaifer SBilhelm II. an
oen Präfibenten bcr ©übafrifanifchcn ftepublif, trüget, genutete GUttctounfd)<

Jelegramin in gar feinem 3ufammenhange mit ber Iripelallianz fteht, fo bafj ftdj

audi ii i di t abfegen läfjt, inwiefern biefe bei einem ben ßntfchliefjungen ber beutfdjeu

Regierung in Bcrbinbung mit ber ^tütiatioe 0e« Äaifer« Söilhflin II. entfpringen»

ben, ebenfo ^o^erjigen wie erfolgreichen ©dritte in Betracht fommen fann. Wicht

mtnber Perfekt erfeheint bie 2lu?faffung Xerjcnigen, bie barauf hinweifen, bafj bie

anberen dächte be« Xreibunbe« in wcitgchcnbcr 2Beife öcrpflichtet werben fönuten,

wofern c« einer einzelnen zuftänbr, eine felbftänbige große politifcrje Äctton ju

infeeniren.

3n 2öirflid)teit mug baran feftgehalten »erben, bafj Xeutfchlanb fowohl al«

auch Oesterreich »Ungarn unb Italien, jebc« für fich, berechtigt ift, ohne jebc Be«
fchränfuug eine Srage ber ^o^rn politif auszuwerfen unb ju löfen, fobalb baburd)

3mecf unb $id bc« Xrcibunbe« nidjt berührt werben. ÖJcfdmh c« aber in««

befonbere in englifchem Sntercffe, wenn an bem Pöllig einwanbfreien Verhalten

ber beutfdjen Regierung in ber oftafiatifehen Prragc, fowic fpäter in ber Angelegen«

heit ber ©übafrifanifchen -K L p nbltf .ttritif geübt tourbe, fo boten bie jüngften Bot«
gange auf ber Halfan «Jpalbinfel, namentlich in Bulgarien, ben XUnlafi ju 9lu8*

ftreuungen, nach benen bie Beziehungen jroifchen iJeutfchlanb unb Oefterreich'Ungaru

nicht gemäfj ber Jenbcrij be« Xrcibunbe« gepflegt worben mären. S)ie beutle
Stegieruno ift wie burch biefen auch °urcl) oen berliner Bertrag gebunben, in bem
au*brürfuch fcftgefetyt warben ift, bat"; ttufjlanb , narhbem e« in bem legten

orientalifcheu Äriege fchwere Opfer an Blut unb @ut gebracht, auch mafjgcbenben

Ginflufo in Bulgarien beanfpruchen barf. @* fann baljer nur mit ©enugtljuung
aufgenommen werben, wenn e« gelingt, ein gute« Berpaltnifj zmifdjen ber bul«

garifchen Regierung unb 9iufjlanb ^cr.iuftellen. Wud) entfpricht c« gerabe bem
europäifchen 5riebcn«bünbniffe > wenn eine lirfache ber Beunruhigung, wie fie in

bem ©egenfajje ^mifchen bem ,Saren unb bem !ßrttt}ftl 3ferbinaub Dorhanben war,

beseitigt wirb. 2a in ber bulgarifcheu Berfaffung angeorbnet ift, bafj ba«

Srürftenfjau« ber „orthoboren" Äirche angehören mufj, würbe gegen ben prinjen

Jfrbinanb in«befonbere beffen römifd) * fatholifche Gonfeffion al« ßinwanb geltenb

gemacht. Xurd) bie Gntfchliefjung, ben erftgeborenen Sohn be« Prinzen, Bori«,

Zur orthoboren Äirche übertreten 511 laffen, ift nun ein wefentliehe« .§iuberuife

für bie Anbahnung befferer Beziehungen jwifchen Wufjlanb unb Bulgarien au« bem
3Dege geräumt worben.

3n einem offieiöfen (iommunique bcr ruffifdun dtegirung wirb baran etinnert,

bafj biefe, al« fie im 3ah" 1886 ihre Agenten an* Bulgarien abberief, mit einer

foldjcn 9Jtafsna$me feine«meg« bie Banbe jerrei§cn wollte, bie ba« ftürftcnlwu«

mit SRufjlanb üerfnüpften. 3n Petersburg wnrbe aber Gewicht barauf gelegt, bafj

bie Bulgaren felbft ben Anfang madjten zur Söteberherftellung befferer Beziehungen.

911« erfter Schritt in biefem Sinne wirb nun ba« Dom prinzeu jyerbinanb an ben

3aren gerichtete fchriftlid)e ßrfuchen bezeichnet, nach Sofia einen befonberen

ruffifcheu Bertrtter z« fenben, bcr ber Zeremonie bcr Bereinigung bc« jungen

Prinzen Bori« mit ber orthoboren Kirche beiwohnen foll. 3n bem 6ommuniqu^
ber ruffifchen Regierung wirb h"borgchoben, ^^6/ al« öor einigen 3ahren bie in

Betracht fommenbe Bcftimmung ber SJcrfaffung über bie ^ugehörigfeit be« dürften«

häufe« zur orthoboren #ird)e abgeänbert werben foüte, alle Bulgaren ohne Unter

fdjieb ber partei Por ber töefahr gewarnt worben feien, bie bem Bolfe brohe,

fall« e« bereit wäre, ben 3Beg bcr Abweichung öon feinen huubertjährigen unb

heiligftcn Uebertieferungcn zu betreten, hinzugefügt wirb, bafj ba« bulgarifchc

Bolf bie Wothwcnbigfeit erfanut hööe, bie ^errfchaft be« orthoboren ©lauben« im
ßanbe zu fchüfoen unb zu befeftigen, eine« Wlaubcn«, ber ein Unterpfanb für bie

unzertrennlichen geiftigen Banbe fei, bie 9tufjlanb mit bem üon ihm befreiten

Bulgarien Derbinbcn. Xer Sar hat benn aurf) in fVolge bc« Pon bem prinzen
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ftrerbinanb an it>n geridjtcten Ohrfuchen* einen Bcrtreter nad> Sofia mit bcm Auftrage

gcfenbet, als 3euge unb *patfje in feinem Warnen ber Bolljiehung be* Sacramente*
bcr (Salbung an bem minberjährigen Sohne be* ^prinjen ^crbinanb beizuwohnen.

Paris vaut bien une messe! tiefer bcm Äönige Jpeinrtd) IV. bon Orranfreid)

jugcfchriebcne 9lu*fprucb läßt ficb nunmehr bahia abänbern: Sofia vaut bien une
messe orthodoxe! *Dtögen immerhin diejenigen, bie ein unabhängige* , felbftän*

bige* ftürftenthum Bulgarien für möglich, erachteten, Betrachtungen barüber anfUüen,

bafe ber $Prinj Öerbinanb, menn er ben injroifdhen jäh hingerafften Stambuloro
als ^remierminifter behalten hätte, nicht in bie 9lothlagc herfe^t roorben märe,

nunmehr ba* sacritizio dell' intelletto ju bringen, fo bleibt bodj für bie real«

politifche 9luffaffung bie Jhatfache beftehen, baß nunmehr ein gangbarer Stteg ge»

funben »orben ift, auf bem bie bulgarifebe ftrage ihre nicht gemaltfame Söfuna,

finben fann. Sie ruffifdjc Regierung mirb auch jebenfall* bie Ueberjeugung gc»

monnen höben, baß in ben offtciellen Äreifen 2>eutfehlanb* ba* Berfchroinben biefer

fchtoarjen fünfte Qm polittfehen porijonte nur ©enugtbuung hfrbomift. Stoß

töußlanb feinen Einfluß in Bulgarien befeftigt, entfpridjt aber nur ben Be.
ftimmungen be* Berliner Bertrage«, an bem bie beutfebe Regierung ftet* feftgehaltcn

hat. Saft biefe fich bei einer folgen Stellungnahme auch nur um einen Schritt

bon ben mit Ceftencicb * Ungarn unb Italien abgefd)loffcnen Bünbuißberträgen

entfernt haben folltc, ift bollftänbig au*gefchloffcn. Vermochten bod) biefe beiben

flächte felbft bist)« nid)t ben Sßrinjen Ö^rbinanb al* dürften Oon Bulgarien
anjuerfennen , ba bie Jhronbcfteigung nid)t ben im Berliner Bertrage feftgefefcten

Bebingungen entfprad).

Bon ben moralifdjen Bebenfen, bie ba* Bcrhalten be* ^rin^en fterbinanb

^erborruft, mirb bei ber lebiglich bie unmittelbaren politifcben Solgen in* 9luge

faffenben Bcurtheilung feines, nicht ohne bfftige innere Äämpfe gefaxten <£nt«

fdjluffe*, abgefehen. Ueberrafchen fann nicht, baß ber ^apft unb bie orl^aniftifchen

Berwanbten be* Sßrinjen Sfcrbinanb beffen ßbarafterfchtoädhe auf* (httfdnebenfte

mißbilligen. Bor bie 2Bahl gefteUt, in abfehbarer Sufunft Bulgarien unfretroiUig

ju bcrlaffen ober bie Situation ju retten unb fid), allerbing* um fehmeren greift,

mit bem garen ju berföhneu, hat ^rinj ^erbinanb bem eigenen ^Dcärthrcrthumc bie

Gonfeffion*änberung feine* Sohne* borge^ogen — ein $lu*mcg, ber minber chrenboE
al* bequem erfcheint. Uebcrbic* barf nidjt ohne Weiteres angenommen merben,

baß nunmehr alle Schroierigfeiten, bie fid) ber Slnerfennung be« grinsen al* dürften

bon Bulgarien entgegenstellen, au« bem $8cge geräumt finb. Bielmehr mirb 9tuß=

lanb noch anbere Bebingungen ftcUen, bie ber enbgültige Ausgleich erfolgt, ^mmer«
hin fann nicht in Slbrebc geftellt merben, baß bie Sage auf bcr Balfan^albinfel
eine Älärung erfahren hat.

©inb aber bie $uefichten für bie s}luncd)terhaltung be* europätfeben ^rieben*

nach ber Berföhnung amifeben bem garen unb bem ^rinjen fycrbinanb noch, günftiger

geworben, fo haben Italien unb Spanien nach mic bor mit Schmierigfeiten in ben

Kolonien ju fämpfen. Xer #elbenmuth, ben bie italienifchcn (Jrpebitton*truppen

bei Sltnba Wabfchi unb in <Dlafallc an ben 2ag gelegt haben, uerbürgt, mte gehofft

merben barf, ben Sieg bcr italienifchcn SBaffen, fobalb erft ber Oberbefehlshaber

General Baratieri in bcr £age ift, mit ben ihm jur Berfügung geftcllten au*«
reichenben Streitfrätten bie militärifd)en Operationen in großem Stile burcbjuführen.

Allgemeine Ueberrafd)ung erregte ba* Berhalten bcr Schoaner gegenüber ben Be*
fa^ungstruppen bon «ötafallc, bie, bon ber einjigen 28affer*£ueile abgefchnitten,

fid) bt* juleht auf ba* *Dtuthigite bertheibigten unb ben bom 9tegu* bon Slbefftnün,

*Dtenclif felbft geführten Wegnern fd)merc Berlufte jufügten, bi* fte mit allen

militärifchen Öhren unb unter Bemahrung ber SBuffen unb @eid)üfee ba* &ort
räumten.

Ratten bie Italiener lebhafte Beforgniffe fle^eftt , baß bie bon bem Cberft«
lientenaut Waüiano commanbirten „laufenb bon Wafalle" bon ben Sdjoanern
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aufgerieben merben tonnten, fo regten fid) aud) bei aßen ciüiliftrten Stationen

Sympathien für bie tapferen Italiener. Äaifcr Söilfjefm II. mar ei bann, ber

feine Äenntnife ber italienischen SBofSfeele befunbete, als er burd) bic Verleihung
beä Dothen Slbterorbenö mit ©äjtoertem an ben Dbcrftlieutenant ©attiano, fomie

burd) ben 2lusbrurf ber bic Italiener befeelenben ©efühlc bie feften 33anbe, bie

S)eutfd)lanb mit Italien üerfnüpfen, nod) inniger geftaltetc. 3n Italien mürbe
bie ©tymbolif fef)r roohl üerftanben, bic barin lag, bafj ber bentfd)e Äaifer einen

italienifd)en Dfficier in berfelben Söeife ehrte, als ^anbette ei fid) um einen Erfolg

ber beutfdjen Söaffen. Von bemfetben @eftd)t*puntte auä müffen bie öüüdroünfd)e

beurteilt merben, bie Äaifer Söilhelm bem italienifdjen Votfdjafter in Berlin,

©rafen ßanja, nad) ber Söiebcrüereinigung ber laufenb üon 9JlafalIe mit bem
^auptcorpS ber GrpcbitionStruppen übermittelte. 2)urd) bie oon bcutfdjer Seite

bemährte unabläfftge Ifjcilnahme mürben jugleid) am ftdjerften bie fatfdjen ©erüdjtc

mibcrlegt, bie üon einer (Srfaltung ber Veaiehungen jmifchen £eutfd)lanb unb Italien

toiffen teoKten.

(Sin in ber ÄriegSgefd)id)te feltcner Vorgang mürbe burd) bie Webenumftänbe
bargefteltt, unter benen fid) bie Befreiung ber Jaufenb oon sJJtafalle ooll^og. Äonntc
im #inbli<f auf bie ^clbcnmüt^ige Vertheibigung beS Oberfttieutenantö ©alliano

feinem ^roeifcl unterliegen, bafj bie in bem ftort eingefdjloffenen Streitfräfte biefeä

cljer in bic fiuft fprengen, als fid) ben Sdjoanern unter fd)impflid)en Söebingungen

ergeben !§aben mürben, fo mufjte 9ta8 SJtafonnen juglcid) für ben 9tcguS üon

9lbeffinien, SJienelif, bic bebingungSlofe S3ttrgfd)aft für ben ef)renöotten 9lbjug ber

Italiener übernehmen, beOor biefe Natalie räumten. 25er 9tüdmarfd) erfolgte bann
in ber SBeife, bafj bie italienifdjen Gruppen mit allen Söaffen unb ©efdjüfcen in

Begleitung beS iRaS SJtafonuen marfdjitten, mä^renb Wenelif in einer gemiffen Qnt*

fernung folgte. 9ieue Veforgniffc regten ftd) megen beS SdjitffalS einer Sln^abl

Offictere, bie nidjt mit ihren Äamerabcu unb ben Sttannfdjaften in baS Hauptquartier

bei Oberbefehlshabers ber italienifd)en (SrpebitionSrruppen , ©cnerals Varatieri,

^urürffchrten, fonbern als ©cifeln aurürfbrijalten merben follten. 9tad) einigen lagen
mürben aber aud) biefe Officiere freigegeben, fo bafj bie gefammte Vefa^ung oon

*Dtafalle bis auf bie geringen Verlufte, bic fic bei ber Verthcibigung beS ftortS

felbft erlitten, unüerfehrt geblieben ift.

%a ber 9teguS Pon Slbcffinien mit bem „©eleit" ber 3taltener suglcid) octl

3merf üerfolgte, feine eigenen Scharen gegen einen gtanfenangriff Pon Seiten beS

<§auptcorpS beS ©eneralS Varatieri ju beden, burfte üon Einfang an nid)t etma

angenommen merben, bafj ber italienifd)e Oberbefehlshaber aud) nur im ©eringften

auf feine üolle 9lctionSfreiheit üerjidjten müßte. Söie ei fidjerlid) nid)t fcntimentale

UCnmanblungen maren , burd) bic *Uienelif fid) leiten liefe, aii er eine in feinem

Warnen üon ttaS 9Jtafönnen übernommene Verpflichtung erfüllte, fo hätten bie Italiener

burdjauS ihre SebenSintercffen in ber Kolonie ©ritrea, foroie bic militärifdjc Dtoth-

menbigfeit üertannt, menn fic auf bie energifdje 5)urd)führung ber jur Pollftänbigcn

©idjerung ihrer löeftbungcn crforbcrlidjcn Operationen üer^ichten mottten.

%a bic 5)crftärfungen ber (SjpebitonStruppen aui bem UJlutterlanbc eingetroffen

finb, burfte bie Hoffnung auf einen cntfd)cibeuben ©djlag gehegt merben. ßiefjc

fid) bagegen ©eneral SBaratieri auf OfnfbenSücrhanblungen ein, bie üon bem Wcguö
üon Slbefftnien nur mit bem geheimen Vorbehalte geführt mären, nad) bem Slbjuge

ber italienifd)en ©treitfräftc neue Jrculofigfciten ju üerüben, fo mürben bem
italienifd)cn Söolte in abfehbarer 3"^nft gröfiere Opfer auferlegt, als je^t erforberlid)

finb. ^ierju Kommt nod), bajj bie bem Oberbefehlshaber nunmehr jur SJcr*

fügung ftehenben Gruppen burdjauS genügenb crfd)einen, ben flönig flttenelif ^ur
s?lncrfcnnung beS im ftricbenSPertragc üon Uccialli feiner S^t feftgcfefcten italienifd)en

^rotcctorateS ju fingen, mährenb otjne einen fold)en entfd)eibenbcn Sieg fpäter bie

^tänfe Pon ber franjöfifd)en iöefi^ung Cbof aus üon Steuern gefponnen merben

mürben. 9ludj ift fcftgcftellt morben, ba| über biefe franjöfifche ©cfi^ung Söaffen
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eingeführt mürben. 9tur burch entfchloffencS Vorgehen fann baö italicnifche *JJro*

tectorat über 9lbeffinicn bauernb begrttnbct werben. Sie ©egner einer folgen Be-

tonung ber Golonialpolitif müßten burch bie SBorgängc in Junepen belehrt worben

fein, welchen Schaben nicht bloß baä Slnfeljen ^talienä, fonbern auch beffen .fcanbel

nnb 3nbuftrie burch bie Söerbrängung bon Seiten be$ franjöfifdjen <£influffe&

erlitten haben. SWcrbiugä t>ält ber ßonfeilpräfibent ßriöpi mit ftug baffic, baß

burch bie Äünbigung beä italienifch*tuncfxfehen $anbcläbcrtrag8 bie früheren S3er-

träge mit ber föegentjdjaft über baä WieberlaffungSrecht ber Italiener nicht auf»

gehoben worben feien. Jrofobem erfcheint ei burchauä geboten, baß bie italienifehe

Regierung mit 9iütffid)t auf bie in iunefien gemad)ten Erfahrungen in ber Kolonie

Gritrca eine entfchloffenc, jebe 3weibcutigfcit aurüefroeifcnbc ^olitif berfolgt.

3n ßuba r)at fich jüngft gezeigt, Wohin ba8 ©egentheil einer folgen $olitif

führen muß. Senn cö barf nicht geleugnet werben, baß ber frühere fpanifcfje Ober«

bcfcljlshabcr UT,b ©eneralgoubernenr, 3)tarfrhall Martine,) GampoS, burch bie 30hl«

reichen SRücffichten, bie er bei ber Unterbrücfung brä Äufftanbee walten ließ, beffen

gfortbauer unb Söachfen oerfehulbct hat- 3lnftatt feine Streitfrage ju jcrfplittern,

hätte ber 9Jcarfcf)att einen feften OperationSplan burchführen müffen ; wie benn auch

in ftolge be8 Langel* an einem folchen bie Murgenten au8 ben öftlichen tyxo*

binden ber großen ?lntillc bis in bie unmittelbare Stahe ber .£>auptftabt ^abanna unb

in bie weftlichfic Sßrobinj borgebrungen finb. Ein großer fehler war auch, baß eö

ben (frpebitiouätruppen an @aballerie fehlte, wäljrenb bie 9lufftänbifehen bamit

auf« WeichÜchfte begehen waren unb, ohne aufgehalten ju werben, rafch operiren

tonnten. Ser Nachfolger beä HRarfchallä 9)cartinea GampoS, ©eneral SSebler,

beffen beutfdje 9lbftammung hcrborgeljobcn wirb, gilt als eine Sperfönlidjfeit bon

großer ßnergic, fo baß in Spanien bie Hoffnung gehegt wirb, es Werbe ihm
gelingen, be* 2lufftanbe£ $err $u werben. 3n ^Barcelona alö @cneratcabitan ber

*j*robtnj Gatalonien hat General äöehler julefet burch bie (Sntfcfjiebenheit, mit ber

er bie anardjiftifehe Bewegung befämpfte, ftch ben Sant aller frreunbe einer ge.

fieberten Staatäorbnung derbient.

Sluch berhehlt fich ber neue Oberbefehlshaber ouf Guba ficherlich nicht , welche

Iragweite ber Serluft ber großen 3lntitte für bae SJlutterlanb haben müßte. Sie

öffentliche Meinung in Spanien fpiegelt biefe iöeforgniffe beutlich wiber, unb
barau* erflären ftch bie Äunbgebungen, bie aus Einlaß ber 9tüdfehr beS 3Rarfrhall&
sD(Qrtinej (SampoS in flJiabrib unb anberen fpanifcfjen Stäbten ftattfanben. £atte

fich °if 2lbreife nach (5uba 3U einem Jriumphjuge beö äBieberherftelterS ber

Monarchie in Spanien geftaltet, fo würbe er nunmehr, nachbem feine «Wtffton fich

als verunglücft erwiefen hatte, wie ein fchlcdjter Schaufpieler bon einem Xheite ber

iBebölferung auSgejifd)t. Sie 9totte beS 9JtarfchatlS SJcartinej GampoS tft jcbodt>

feineSWegS beenbet, bielmehr ift nicht auSgefdjloffen , baß et für fein SJlißgefchicf

auf 6uba in ber inneren ^olitif 9tebanche ju nehmen berfuchen fönnte. $ür
Spanien haben fich aber bie Cinmifchungcn ber ©enerale in bie innere ^olitit

fehr häufig als berhängnißboü erwiefen, unb bae Mißtrauen gegen alle foldjt

Serfud)e erfcheint in bollern Waßc berechtigt.
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Unfere Kriegsflotte.

[Wadjbrucf unterfagt.]

liniere Ärirgäf lotte. £em bcutfdjen Solfe in SHJott unb SBilb bargefteflt oon Öeorg
SBUlicertus, (fa&itänlieutenant o. 1?., unter *Dlttn?irfuug ber Marinemaler 6a rl

©atfemann, ftriebrtd) edjtoinge unb 2ÖiUn ©tönter. Seipjig, 5- 21. SBrorffym3.

1895.

311* einen (Hetoinu fönnen ftlottenfreunbe bicfcS SBcrt begrüfjen, beffen öor*

trefflicher Üeyt unb beffen ausgezeichnete, an bie Seeftücfe eine« @ubin unb 9Jietbi)c

etinnembe Silber ihm baö 9lnrccht auf einen auögebehnten Ötfer* unb Sfntereffenten*

frei« geben, fo toeit ein folcher im deiche unb außerhalb bcäH&en fich finbet
1
).

$ajj biefer ÄreiS nicht gerabe toäehft, i ft faum ju leugnen. 3n einer 3c't
too bie 2anbmacf)t fortbauernb neue SJtittel ^eifd^t, tnufe bie Seemacht — fo meint

man — ftet) befcheiben. 3Bo ber 9Jtonartr) beiben baä gleiche 3ntereffc entgegen»

bringt, tritt für bie I)eute in SBetracht fommenben 33oltetotrtr)c biejenige jurtidl, bie

jüngften Saturn* ift. Gin Seber, ber ben (SnttoicHungagang unterer glotte mit

nüchternem Stuge betrachtete, mufete erfennen, bajj eä fich für weitaus bie meiften

unferer ÖanbSleute nur um jenes „Sichtung gebietenbe" !pIj<mtom honbelte, bon bem
um 1848 fo üiel bie Siebe mar, roo unter Ruberem ©eorg £ertoegh „beutfdjcn

Töchtern" jurief: „au foinnen beutfeheä Sinnen für beutfeheä Segeltuch".

Selbft in ber ber höhnen Schiffe fyabcn toir eS nie einem ßinien*

fctjiff gebracht; ein Programm junt 33au bon fünf bergleichcn ift noch unter ber

Regierung ftriebrich ÜBMlhelm'S IV. in ernftcr SJerljanblung getoefen. ha * nicht

fein follen; unb al& dnglanb ben „Conqueror". ein ftolzcö ^unbert»Äanonenfchiff,

jutn 2?eftfc anbot für unfere SBetheiligung an ber Cccupation Storien*, ba singen

mir lieber nicht nach Storien, al» uns baö oermeintliche 2>anaergefchenf aufjubürben.

Unb boch finb mir julejjt noch ju einem ßinienfctnff , bem „Renown", gefoinmen,

aber erft ba, too man fich bem toeiteren *8au folcher Schiffe löngft entfrembet hatte.

Seitbem fpielt bie Bereinigung maritimer Strcitfratt in Stahl unb Gifen, in

$ampf unb Gleftricttät , in ber 2)arftellung ber Sd)iff8gcfäjje roie ber Äanonen
unb @efd)offe finanziell eine toefentlich anbere Stolle, unb eö ift toohl erflärlich,

toenn immer noch ängftliche Grtoägungen ftet) geltenb machen. Unb boch toirb

Wiemanb leugnen, baff an ber ganzen 48er ^Bewegung ber f$rlottengebanfe fichei

ba* ©efünbefte mar, unb hätte man eine fraftbollc SBethätigung folgen laffen, fo

mürben bie toirflich ertoünfehten ftortfehritte auf bielen anberen Gebieten fich baran

gefchloffen hoben.

') 6« ift injtoifchen bereits eine 3tceite Auflage bes 2Berfeä erfdnenen. Tie 9tebaction.
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2!ieS auszuführen, ift l)ier ntc^t ber Ort; aber baS oorlicgenbe Söerf ift wohl
geeignet, bie Gebauten ber Station barauf tjtiijutenfen, unb baS 33ewufjtfein bon
ber ©ebeutung ber flotte immer neuen ©oben gewinnen ju laffen.

Wan brauet nicht toeit Umfchau au galten, um bon beutfd)cn Staatsmännern
ju ^ören, baß für eine toirfltc^ fräftige Warinepolitif „im deiche nicht genug
Watrofen wadjfcn". Solcher ^Behauptung fann man bod) Wohl entgegen gölten,

baß baS (Sine baS Stnberc crgänjt, unb bie gforberung auf (Begenfeitigfeit beruht.

2ln Material hat eS nie gefehlt, unb nodj heute bie Sebölterung unterer Äüften«
bejirfe bie männlichfte ; wer genau nac^fte^t, finbet in Schlc8wig«,g)olftein, Werflen*
bürg, Bommern unb .£>annober ein UcberWiegen ber männlichen SBebölferung über

bie weibliche, was bem 23ad)«tl)ii m ber HJtatrofen au (fünften fommt
;
bolfSthümlidj

ift ber (Seeberuf in ben Äüftenlänbern beutfdjer ^unge fd)on längft; man mad)e
i^n nur ^etmifc^ für bie eigene Schiffahrt unb nujjbringenb genug, um nicht anbere

flaggen mit unferen Seeleuten ju bebienen.

3n biefer unb in manch/ anberer üöejiehung ift ber Xejt beS äüerfeS „Ünfere

Kriegsflotte" nicht nur beS 8efen8, fonbern auch oer 33chcrjigung Werth- 9JUt Stecht

ineint ber SJerfaffcr, eS fehle unferem Söolfc nicht fowohl bie Siebe jur flotte als

bie SBefanntfdmft mit ihrem SBefen; eS fei ihm noch nicht aum iöewußtfein ge«

fommen, welchen (Hnfluß bie „Seegeltung" ober bie „Seegemalt" auf baS ©ebenen
bes SBaterlanbeS habe.

3n ber Schilberung ber ftahrjeuge aller Slrt ift ber lert gerabe ausführlich

genug, um jebem Baien berftänbltd) ju fein; auch bemüht er ftch, ben ßefer aufju-

flären in Singen, bie. toegen ber Neuheit ber Jedjnif, felbft unter Fachmännern
ftreitig finb. Schlingerbemegungen ber Schiffe werben, wie tyex ju bemerten ift,

nicht bon ber hohfn ' fonbern üon ber tiefen SchwcrpunftSlage bebingt ; ranfe Schiffe

neigen jum Kentern, fteife jum Schlingern ; bie lefeteren hoben bie tiefe, bie erfteren

eine hohe Sdjmerpunftelagc. Gincr ber ftrittigften fünfte ift bie Frage, ob Schlacht«

fdjiffe nothwenbig ober nicht. GS gibt eine ganj neue Schule, bie fie berwirft, ber

©cfd)Waberfämbfe überhaupt berwerilich finb. Die SJUttclpartet ber Fachmänner
hält fte nad) wie bor für unerläßlich unb hat bei faft allen Seemächten bis bahin

Stecht behalten. SJterfwürbig genug, bafi ganj befonberS biejentgen >4$olitifer ben

fogenannten .Kreujerfrieg als .frauptfache empfehlen, bie ber „Freiheit beS ^ribat«

eigenthum« jur See" baS SB ort reben. Jfrcuaerfrieg ift gewiß ein wirffamcS Wittel

für ben Seefricg, aber bie .pauptfache bleibt baS fingen ber au?S Weußcrfte an«

gefpannten ®ewalt, unb fie fann ftd) nur berförpern in Schiffen, bie jum Scbufc
unb Irufc ben tjöeJhftcn 9tnforbcrungen genügen. 3)aß man folgen Schiffen ben

Spielraum ihres 2Birfen8 nicht beengen barf, liegt in ben allgemeinen Söor*

auSfefcungen be« Secfricges. 9Ber feinen fy'inb nur bor ben eigenen 2hort:n cr*

warten möchte, gibt, wie ber Söerfaffer mit Stecht be*borb,ebt, bie See unb afle

überfeeifchen eigenen 3httercffen bon bornfjercin preis.

SaS «ilb beS „93ranbcnburg"«Öefd)wabers jeigt biefeS als eine refpectable

Wacht, bie eS in ber £bat auch ift; nur genügt eS, wie ber Serfaffer burchblitfen

läßt, namentlich im fünfte ber ScfjneUigfeit nicht gana ber Forbcrung ber 3c »t.

91ud) bie äöenbigfeit ber Schiffe wirb gerühmt, nid)t ganj mit Stecht, benn barin

finb ihnen ältere Schiffe überlegen: 400 Weter SrehfreiS ber „Söranbenburg gegen

350 Weter beS „Äaifer".

^n ^Betreff beS „Sad)fen"*@efd)waberS hätte ber SJerfaffer wohl ben geringen

Siefgang betonen fönnen, ein Umftanb, ber biefem Wefchwaber bie Cftfeehäfen ,^u«

gänglich macht, was wot)l ju beachten. Ueberhaupt Oerbienen biefe Schiffe nicht

ganj ben unterwerthigen Stuf, ber ihnen anhaftet. 35er F*b>r i^rer Cangfamteit

wirb burch Umänberung ihrer Wafchinen berbeffert, unb ihre ganje öntftehungS«

gefliehte fteht in Sßerbinbung mit ber auch heuie * 1U SteichStage wieber auftauchen«

ben Slnfchauung, wonach unfere fünftigen Öefechte nur in ^eimifc^en ©ewäffem ftatt*

finben bürften, eine 9lnfd)auung, ber bie ^Jlatur beS SeefriegeS aber OöIIig wiber«
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fpridjt. 2öcr im Seefrieg Scibe fpinnen Will, b>t feinen Seinb aufjufudjen unb
nicht Um ju fidj fommen ju (äffen. $aS ift nid^t allein taftifdj unb ftrategifdj,

fonbern auch politifch unb bolfswirthfchaftlid) baS Süchtige, unb mit finanziellen

9tttcfftthten tommt man nicht barüber hinweg.

Sei feiner ßntwitflungSgcfchichte beS ^anjerfdjiffbaueS fyätte ber SJerfaffer

hinzufügen tonnen, baß in ftranfreich baS feiner ßett bortreffltchfte Strauben«
ßinienfehiff, ber „Napoleon", in baS erfte Spanjerfchiff, bie „Gloire

u
,
umgewanbelt

Würbe, unb fomit ben steigen beS ^anjerfd^iffbaueS in Suropa eröffnete. Unb mit

biefer neuen 9lera t>at benn eine foldje auch in ber flJlarinemalerei begonnen; bie

Äunft ber S/arftcHung maritimer @egenftänbe unb Vorgänge mar unS faft fremb,

aber in bem borliegenben äöerfe fieht man mit ©enugthuung, wie auch ber beutfdje

Äünftler heute ber Sache geredet wirb.

Von ben f)ier gebotenen Silbern gebühren bem „bor Srüfterort fpärjenben

©reif unb <Dteteor
M

als 9Jcarineftücf, unb in maritim * lanbfdjaftlidjer Sejieb,ung

bem Silbe mit ber „<§ohenaoUern" im norwegifehen 5jorb ber $reiS; baS erft«

genannte Silb bon 30. Stöber, baS anbere öon G. Salfcmann. 9lber auch alle

anberen ftnb beS ßobeS werte) unb Oerbienen weite Verbreitung. Senn wenn cS

äußerliche Glittet gibt, ben ^atriotiemu* ju b,eben, fo fmb bie Silber ber Sflotte

ctnS ber geeignet ften : unb fidjerlid) nidjt eine* ber lefeten, um bie ©eifter aus*

länbifdjer Seutfchen bem Saterlanbe 311 bewahren, ift ber Einfluß ber flotte, ihrer
sJJcacb,tentfaltung, unb ber bon it)r gefdjü^ten 3ntereffen.

Sicc«9lbmiral Satfch.

Briefe Don 3><n>ib %mbti$ Strauß

ftuägetoählte Briefe oon laoib <friebrtd) ©trauß. .§rtauegegebcn unb erläutert

Oon (Sbuarb 3eller. Wit einem Porträt in «idjtbturf. 2?onn, Gmtl ©trauß. 1895.

3n baS ®emüthSleben bon ftriebrid)— benn bieS war ber Rufname— Strauß
warb uns ein tieferer Ginblicf erftmals oergönnt, als Wir ju (£nbe beS Sab^reS 1877
baS „

s
}Joetifd}e @ebenfbueh" erhielten, ba* bis ju bieiem ^eitpunfte nur bem ber*

trauten gfreunbeSfrcife befannt gemefen war. 2)amals fa^en wir ftaunenb, baß ber

UHann, ben man fo ort ben ßeffing beS neunzehnten 3ar)rf)unbertS, unter Scfdjränfung

auf baS Öebiet theologifdjer unb literarifdjcr Äritif unb mit eben bemjenigen rela»

ttben 8tecf)t, baS allen Sergletdmngen inne wohnt, ^atte nennen b^ören, bon feinem

Doppelgänger aud) baS warme £erj unb baS zarte ©mpfinben geerbt ^atte, baS

man bei foldjen Naturen am wenigften ju üermuthen pflegt.

Wim b^at berfelbe Wann, ber baS „^oetifefye ©ebenfbud)" in bie SBelt hinaus

fanbte, ber mit (Strauß im Öeben fo innig berbunbeue (Jbuarb 3 pfter, uns auch

eine 608 Stücf umfaffenbe 3luSwal)l bon Strauß' Briefen gefdjenft, woburefj jene

erfte öabe in wunberbarer Uöcife ergänzt, Oertieft, erweitert wirb. (*S b,at etwas

©rgreifenbeS, ju fc^en, wie ber große ©efd)id)tfd)reiber ber gried)ifd)en ^3f)tlofop^te,

ber eben, am 22. ^anuav 1896, fein aWeiunbadjtjigftee £ebenSjal)r boüenbet b,at,

mit einer bis heute ungebrochenen Äraft bem längft borangegangenen Orreunbe baS

le^te $enf< unb 6h^f«mQ ^ aufrichtet.

S)enn barum hanbelt es fid) : auS biefen ©riefen tritt uns Strauß in einer

foldjen @eftatt entgegen, baß wir ihn ben großen Sögen feines SöefenS nach

hochachten unb berehren, baß wir mit ihm fühlen, mit ihm unS freuen unb mit

ihm trauern müffen; nichts, was ihm nahe trat, was ihm an* .£>erj griff, tann

uns fremb bleiben. Vor Mcm natflrlid) erioßt unS im ^nnerften jene erfchüttembe
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Iragöbie feines gebend, bic ^eifee £iebe ju Slgned Sc^ebeft , bcr gottbegnabeten

Sängerin, bic furje (£b,c mit iljr — bann bic furchtbar bittere Gnttäufdmng, fjier*

auf bic unter t)crben kämpfen unb ©droicrjcn tuirdjgcfübrte Trennung, enblid) bad

nadjwirfenbe 2Bef), bic blcibenbe SBunbc bed innerften .freuend, ©erlägt man bad

„^oetifäe ©cbenfbudf auf, fo wirb man an bad SBort erinnert: ,.9lm lauteften

entquiüet ©cfang bem munben ©diwan." £ic ©riete — obwohl gcrabc hier bic

9ludwat)l naturgemäß gar manetjes bat unterbrüefen muffen — geben nunmehr bic

Dollen Erläuterungen ju ben ©cbidjten. 2>cr getftreidjc, 9(lled mit fct)neibcnb flarem

©erftanb beurtr)eilcnbc Äritifer Wirb ganj Eingenommen Don bcr SJtadu; bed ©efangcfc

unb bem beftriefenben SRcia bed äöeibed, in bcr naef) ben ©eridjten 9Mcr, bic fie

fatum, 3uno ©cftalt angenommen ju haben festen. 8t, ber fdjon feit Sahren, Don
bcr 9ludfief)t auf ein Xmt unb anregenbc amtliche itjätigfeit faft audgefehloffen,

feine ©eröbung unb ©ercinfamung fcrjmerjlictj empfunben hatte (©rief Dom Öfter*

bienftag 1838), glaubte in ber ©erbinbung mit biefer ftrau bad ©lürf feined gebend,

ben Erfafc für fo manched Gittere ju finben ; er fpradj mit ben "»Mafien, mit ©ruber
unb ftreunben 9llled burd), was gegen eine folerje Ehe fid) irgenb fagen liefe: „3<tf

habe nun, ba td) mid) auf attc möglichen ©ebenflid)feiten cingclaffcn unb fie über*

rounben habe, eine ftißc, ruhige Sfreubigfeit gewonnen. 2)ie ©erbinbung, burd)

£cibcnfcf)aft gefdjloffen, burd) ben ©erftanb erfdjüttert, hat fic^ nun auf bem ©oben ber

©ernunft roieber hergcftellt unb feft begrünbet" (20. 3"ni 1842). Er glaubte bamald,
baß trofc Willem unb 3111cm „biefer über ©üd)crn Derfommenc Dr. (rauft bic £icbe

eines ju Dauerhafter Sugenb angelegten SÖcfend fid) »erbe erhalten fönnen" (ebenba).

3m September 1842 warb bie Ehe burd) ©trauß' farcunb 9tapp eingefegnet; einige

3cit tjinburd) ift 9llled ©Ittel unb ©eligfeit: aber balb — gerabc IjicrUon fmb
freilief) bie ©puren nur fpärlid) üorrjanben — flingen tfautc bed 3toeifcld, bed

©erruiffend magrer 2Sciblid)feit bei bem bämonifdjcn Söcibe tunburd), unb im
©ommer 1846 ift bic Trennung entfdjieben. Stod) oft finb mir Don ba ab 3 euftcn

bcr ©eelcnftürme, bic ben ftarfen SJtann in ben Siefen feine« SBcfend aufwühlen,

wenn „9lrmiba ober SJtebea" fid) ihm roieber naht, ober bic jroci Äinbcr, bie fie

ihm geboren hat, bic Altern roieber üon felbft baran mahnen, baß bad ©anb nicht

hätte reißen follen. 9lber cd bleibt fdjliefelid) bod) bei ber ©djeibung für immer.

91m 6. Wuguft 1842, roenige SBodjcn bor bcr .jpodjaeit, hat ©trauß an 9iapp gc*

fd)ricben: „Ed muß, cd wirb gut gehen; roo nidjt, fo müßte bie ©etjulb mehr an
mir ald an if)r liegen." Söir wollen bie ftragc, ob biefc SBat^rfagung ftd) beroafprr

Reitet hat, \u entfdjeibeu und nid)t anmaßen; nur fo oiel mag gefagt fein, baß ber

tieffte ©ruub ber tragifdjen ©erfettung in einem ©egenfa^ bcr tftmiuftcre iQg f ben

beibe, im innerften Äern eble unb ungcroötjnltdjc Staturen, }tl beben nidjt rjer.

modjten.

Sieben ben 'iHuffdjIüffen über biefe tragifdjc .6crjcncgefd)id)tc , beTen folgen
©trauß, roic gefagt, niemals oerrounben r)at, bietet bcr ©ricfroedjfcl natürlich fonft

nod) bc* ^ntereffanten übergenug. Söir redjncn batjin namentlid) bie jahlrcidjen

©teilen, burd) bie auf baä (Jntftet)cn ber ©trauß'fdjen ©djriften 2id)t fällt, ©o
Ccfc man in bem an SJtär!lin gerichteten ©riefe öom 0. 5fbruar 1882 bie gebanfen«

fdjroerc ©fi^e einer ©orlefung über ba8 ßeben 3efu, au$ ber bann bas berühmte
3öcrf crroudjS, bae eine roa^re 9tebolution in ber theologifdjen äBiffenfdjaft rjeroor*

bxadtitc. Söciter erwähnen roir bie ©citräge, bie unä ^ur plaftifdjercn (Jrfaffung fo

ntandjce berühmten «iannee jener Reiten ücrhelfcn: eine begeiftertere, lebendbollere

©d)ilberung Tegels, eine ergreifenbere feiner ©eftattung, alfc ©trauß fie au*
©crlin (15. Slobember 1831) entwirft, (ann mau nidjt fdwffcn. „S)cr ©ottedarfer

roar mit ©efmee beberft; red)t« ftanb bic Slbenbrötfjc , linfö bcr aufge^enbe sDlonb.
Sieben ftictjte, wie er gcwünfd)t rmtte, würbe ^>egel beigefc^t . . . S3tan trat nä^r
and ©rab, unb eine Don 2f)rä rt fn gebämpftc, aber bod)feicrlid)e ©timmc fpradj:

Xer jperr fegne Xid) u. f. w. 6« war SJlarfjeincfe." ©or 9lüem aber gewinnen wir
über ©trauß' eigene 9lrt unb bic

s
$f)afen, bic fein innerer SJlcnfd) burdjlicf, bie
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reichten Sluffdfjlüffe. 3n crftc Sinic [teilen mir r)ier ben mächtigen @inbrurf, ben

man bon ber Üiefe feinet @emütt)*lcben* empfängt. „28a* meinft 2)u," fdjrcibt

er am 1. 2lpril 1849 au* l'iundmi an 9tapp, „bafe idi jefct bei jebem Spanier«
gang empfinben mufi, wenn id), mo Sonne unb ©rün ift, JJinbcr fid) tummeln
Ic^e ? (3n bem ©ertrage mit feiner grau mar ausgemalt, bafj Slgneö Sofyt unb
£od)ter Bi8 jum fcdjftcn £ebcn*jar)re bei fidj fjaben foHte.) 9ln meinem ftenfter

fter)t ein fteiner &pf)cuftorf; ber treibt nun frifd), unb au* jebem Statt quillt ein

iötifcfjcl fteiner 2öüraclcf>en Ijeroor, bic beftimmt ftnb, in eine flauer ober einen

f leinen Saumftamm fid) einjufd)tagcn ; ba ifmen biefe tjier fehlen, fo mtiffen fie

berborren. 2Öie id) ba* aum erften Wale fat), traf mid) fd)meraltdj ber ©ebanfe
an meine Äinbcr, beren Xrieb jum Skter aud) fo an ber ßuft berborren mufj."
„Söor einiger Sät/ fdjreibt er am 9. $uni 1849, „erhielt id) au* Bnlafe ber

Äranffjeit meine* f leinen Srijj einen Srief t»on meiner Brau, ben erften feit un*
borbcnflid)er Seit, ber mid) nid)t franf machte, fonbern mir efjer rool)l tfjat. SJicfer

mar, menn man bei einigen Stellen bie Slugen aubrürfte, freunblidj unb milb ge*

fdjrieben. 38enn e* bod) gelingen moUte, ba* SJerljältnifs alö freunbfdjaftlidt)e*

©etrenntfein ju conftituiren." ©anj befonber* rür)renb ift ba* manne greunb«
fdjaTt*bebürfnifj , ba* Straufj bcfeclt, ba* bcrftänbnife' unb liebebode <£ingef)cn auf
jebe Sefonberljeit, ba* un* überall entgegentritt. 3m October 1849 tjofftc er auf
einen SBefud) Wärflin'*, ber bon |>eilbronn, mo er Sprofeffor am ©bmnaftum mar,
$u Strauß nad) vJMndjen tommen mollte. Statt be* fjfrcunbe* fam bie Diadjridji

bon feinem jätjen 2obc. ,Su fannft S)ir benfen," fdjreibt Straufe am 28. October
an töapp, „mic bie Sotfdjaft auf mid) mirfte, ba id) Wärflin'* Slnfunit jeben Sag
ermartete; fein 33ctt ftanb aufgefcfjlagen, bem er jebod) ba* @rab borjog. 6r l)atte

fo Unredjt nidjt! S)od) I)ätte er nod) ein menig auf un* marten follen. Sßir ftnb

gar }n fe^r berarmt burd) feinen Stob, in*befonbere id), ber id) nur bon meinen

ftreunbcu lebe.'

©in meiterer 3ug <™ Straufj, ber un* au* bielen Stellen be* Söriefmedjfcl*

in munberbarer Söeife entgegentritt, ift feine feine fünfllerifd)c Sefaitung. 3ra
Wuguft 1848 befugt er bie ©Ibptotrjcf in Wündjen fo oft, ba& er WHc* ot)ne

flatalog fo jiemlid) meifj. £er 9lnblid be* 3unofopfe* im jmeiteu Saale „burdj*

fdjauerte mid) mit 9lnbad)t . . . id) gebrauche if)n jebe*mal beim Eintritt mic einen

2öeit)feffcl. Gr ift bic ©renjlinie amifdjen bem Schönen unb Grfjabenen ober, menn
£u millft, Sd)rcdlid)cn, ber ftrengftc altgriectyfcrje Stil, mo ictj mit meinem Sd)ön-
r)eit*finn murale unb emtg murmeln roerbe."

S3on ganj befonberem ^ntcreffc ftnb ferner bie Seiträge jur ©rfcuntniB bon
Strauß politifd^en ?tnftc^ten ; ba* (iapitel, ba* er im „alten unb neuen ©lauben"
ber sDconardjie mibmet, empfängt ^icr neue* i'idjt. (Sr ift e^rüetjer (5onftitutioncIler

;

aber innerhalb biefer 9ttd)tung fte^t er rcd)t*. SSieber^olt äufecil er, bafj i^m im
alten ^olijciftaat mofjlcr mar al* jc^t, mo ein 3(u*gufi be* (Reifte* auf ßnedjtc unb
*Dtägbc erfolgt ift unb bie 28ei*I)eit auf allen ©äffen fiel) tjören läfet (18. Slpril

1848); unter ruffifc^em ^lbfoluti*mu* fönnte er, ^mar mit bcfdjnittcncn klügeln,

bod) noc^ cnftiren, aber Waffentjerrfcjjaft mürbe il^n öemic^ten (24. gebruar unb
30. Wai 1849). bin," tjeifjt e* im erften üöriefe, „ein (Spigone jener üperiobe

ber 3nbioibualbilbung, beren 2t)pu* ®oet^c beaeic^net unb au* beren Sdjranfen id)

meber ^erau* fann noc^ mill . . . 9lur menn unb mo mir moljl ift, mo id) mir
genüge, fann id) ber Söelt genügen unb roof)l tb,un." £iefe @runbrict)tung machte
if)n &um politifctjen ^arteimann — ber fidj mu| anfdjlie^en unb unterorbnen

fönnen — fc^lec^t^in unfähig; tro&bem ^at er fic^ 1848 um einen Sifo im f^ranf«

furter Parlament bemorben unb einen im müTttembergifdjeu Öanbtage für Submig*«
bürg erlangt ; e* ift aber in öielfac^er ^infid^t bejeic^nenb, ba& er biefe* Eintreten

in eine if)m inncrlicr; grünblic^ unfnmpat^ifcr)c ßaufbaljn, ber er balb freimillig

entfagte, bamit erflärt: „^ic Cubmig*burger padim mid) an ber fdjroädjftcn Seite,
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an ber gcmüttjlicrjen" (24. gcbruar 1849). £as War gcwifc watyr, fo wenig man es

audj tuelleicrjt erwartet, unb ebenso watjr finb bie 3^*™ ®- 223

:

„Ungläubig, tjöt' id), nennen midj bie Ecute;

Cb id) nidjt et)er fromm bin, toeife td) nidjt ;*

unb bag ganje äöef), baS feine Seele, t»on feinem ftremben gefetjen, mit ßfeiere«

flauen aerrijj, tönt uns au« ben gleid) barauf folgenben feilen entgegen:

„Wie twu' td) uor bem lobe mid) gefürchtet

;

Cb id) nidjt längft geftorben, tocife idi nidjt."

(Sin paar ber glän^enbften Briefe, bie Straufe gefdjrieben Ijat, bie 1870 an

Gruft 9tcnan gerichteten Schreiben, tjat fetter biefer (Sammlung nidjt eingereiht,

weil fie fetjon anberWeit gebrueft Waren; man fann aber aud) au« ber Sammlung
fclbft ba« warme bcutfdje £)er$ erfennen, ba« in Straufj' SSruft fcrjlug. SJor Slttem

mar er national; bafj SBifc^cr einmal meinte, wenn er gleichzeitig nad? Äarlarutje

unb Stuttgart berufen werbe, fo Imbe er bie ^flidjt, ftcfj für Stuttgart ju ent^

Reiben, berftefjt Straufe nietjt red)t; „mir," fdjreibt er am 9. 2lpril 1869, „bebeutet

ber proüinjiale Unterfdjieb beutfdjer Öanbe wenig." „Deftcrreidj," Ijcifjt e« am
12. ^uli 1866, „^affe id), bie «Dcittelftaaten unb itjre ^olitif Demente i$, üor

SPreufjen t)abe id) föefpcct, jur ßiebe langt'« nod) nidt)t ; aber meine Hoffnung für

2eutfcr)lanb ruf)t auf 'Spreufjen. ßntweber burd) ^reujjen ober gar nietjt ift SJeutfd)*

lanb ju Ijelfen." 3m 3at>re 1870 freut er fid) (1. Üluguft), „bafe ber freinb un«

ju einer t»ortf)eilt)afteu Ofragefteüung öert^olfen tmt, fo bafj, wätyrenb 1866 fclbft

bie SBeifeften unb heften jweifeln fonnten, auf welche Seite fie fiel) fteHen follten,

bie« tjeute felbft bie Siümniftcn wiffen ; unb fclbft bie Scrjlecfjtefien wagen nict)t ju

ttmn, al« wüfcten fie'« nid)t." Sie ©rridjtung bc« Oteidje« war aud) itjm langer

Sermfudjt t)errtict)e Erfüllung
; auf beut Jobtenbette fdjrieb er am 4. gebruar 1874

:

„ÖJlücf auf für morgen $ur 9tcicf)ötag«eröffnung ! 2>a« finb $auptfacfjen , wogegen

unferc fleinen Sdjmcrjen bcrfdjwinbcn." @« follten biefe Söorte ba« ßejjte fein,

wa« er überhaupt fdjrieb; fie ateljen bie Summe feine* politifdjen Gmpfinbcn«.

G« gibt ol)ne Zweifel manche *briefwed)fel, bie einen fonnigeren Ginbrurf hinter«

laffen, al« ber üon Straufj; wenn ein sJJtotto für it)n pafjt, fo ift cS ba« 9öort oon

©oct^e: ,,3ct) bin ein SJtcnfd) gewefen, unb ba« rjeifet ein Äftmpfcr fein." Slbcr

eS tritt un« au« iljm ein burd)au« auf fict) fclbft ruljenber, felbftänbigcr , un-

be|red)lid)er unb tro£ menfdjlicfjer Sdjwädjen lauterer (Seift entgegen, ber immerbar

mannlwft mit ben fdjmcren fragen beg 2)afeinS ringt. Jiefe unb Älarb,eit ber

Öebanfen bereinigen fidt) mit einer Sprache Don claffifd)em ebenmafe unb blaftifc^er

Slnfcrmuüdjfett ; um i^rcr ^ox\n unb itjrcs ©e^alteö willen barf man biefe Samm«
lung alö eine $ierbe ber Literatur unb al« eines jener „58efi^tc)ümcr für immer"

beaeic^nen, bon benen Stjufrjbibeg rebet.

Stuttgart. Dr. 0. 6gclb,aaf.

eine beutfdje »olfdbtdjtcrin.

Äotl)Qtina Äod), eine beutfetje Waturbicbtcrin- 9)on ftarl S dj r a : : :•. : .-.

;

Xritte, um ben poctifetjen Wadjtafe nnb bie „Cfrinnerungen" ber Sidjtertn bermebrte

Auflage, ^refeburg unb ßeipjig, 0uftat> ^cefenaft'* Wadjf. (ÜRubolf Drobtleff). 1895.

SJie Sdjöntjcit, 2iefe unb tecfjnifcfje Söollenbung ber ©ebid^te ber Sofmnna
9lmbroftus l)aben bie Slufmerrfamfeit in er^öt)tein WaBe ben SDid&tungen jugelenft,

bie t»on grauen tjerrütjren. 68 fetjeint, ba§ l)ier eine 3w"öt)nte poetifdt)er ^Jrobuction

ftattfinbet, wetdje bei un«, in ber Schweis, in Italien, Spanien, ^anfretcf), (?ng«
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lanb unb Slmcrifa gletchmäfcig ju beobachten ift. SProfeffor ©djrattenthal, ber ein

ber 3rrauenbid)tung gemibmeteS Statt b>tauSgtbt unb ohne beffen ftürforge 3ob,anna

SlmbroftuS' @ebid>te bielleicht niemals gefammelt unb gebrutft morben Wären, fagt,

baß biejenigen bid)tenben grauen bic talcntüottften feien , benen niebrige ©eburt
unb ungünftige Serhältniffe am entfd)iebenftcn bie @elegenb,ett, ftdj literarifd> auSju«

bilben, abgefdjnttten hätten.

So ftnb bon ©chrattenthal auch bie ©ebichte einet atmen Sienftmagb $erau3<

gegeben worben, bie in f)ohcm Hilter in Ortenburg (
sJcteberbatiern) bot furjer Qeit

erft geftorben ift. 2)er fleine Sanb enthält ©chrattenthal'S Serid)t, tote et fte

fennen lernte, bann bie eigene SebenSgefdhichte bet „^ungfet SaS", untet welchem
Flamen bie gute Äatfjatina Äod) in ©tabt unb Umgegenb befannt war, barauf eine

befdjränftc Auswahl ihrer Secfe unb autelt eine bon it)t gefchriebene ©efchichte.

Ein Polles, runbeS *Dlenfcf)enfchidfal fpricht barauS und an. 2öit gewinnen bie

9lnfcr)auung eines Haren ©eifteS, bet nie auS bet fliiebrigfett, in bie et gefteHt war,

äufcerlidj ftdj erheben wollte, in ©cbanfen unb ©cfühl abet ftet) erfjob. 3ftjrc Serfe

bienen bem Sebürfntffe beä £agcS, fie finb meift au? Seftellung entftanben. ©ic
befam 40 Pfennige für ein ©ebidjt, bon ihr fetbft auf bie 9ttlaSfehleifen eines

ÜTobtenfranjcS gefdjricben, $at ftd) in bieten föidjtungen fonft abet berfud)t, unb
einS ir)rer beften ©ebichte jeigt, Wie tief bet ©ieg üon ©eban in baS §tx& beS

SolfeS eingebrungen ift.

2öät>renb Johanna WmbrofiuS ben tarnen bet „SolfSbichterin" mit Unrecht

trägt, mufc et bet Ortenburger Sichterin, bie ©chrattenthal ,/Jtaturbichtertn" nennt,

entfd)teben beigelegt werben. ^toax ift bet ©egenfafc bon „Soll" unb „©ebilbeten"

im ^luSfterben begtiffen, bod) et eriftitt immerhin noch, pmal in ©übbeutfcf>lanb,

wo bet „Unftubirtc" fetbft lebhafter empfinbet, waS ib,n ooin „©tubirten" trenne.

Sei 3ot)anna SlmbroftuS' ®ebid)tcn benft Wiemanb baran, bafj fte bon einet atmen
Säuetin ausgingen , man erinnert fid) nur nebenbei biefeS fettfamen UmftanbeS

;

bei Äatb^arina Äocb/S Serfen bagegen tritt baS SolfSmäfjtge recht b^erbor. ©ie finb

für Öeute berfafet worben, benen bie übrige beutfct)e S)icr)tung unbefannt bleibt,

©ie befunben baS poetifche Sebürmifc beS SolfeS. 2üo fein tieffteS Öeftt^t Se*
friebigung fucht berlangt eS, baS Unzulängliche ber ©prache beS ÜageS empfutbenb,

ibealen ©djwung ber S)iction. Scutfchlanb ift erfüllt bon Serfen, welche biefem

3wede bienen unb in Worb« unb ©übbeutfc^tanb bei Irauungen, Saufen unb
JobeSfällen meift bon ben ©eiftlidjen geforbert unb geliefert werben. Sie 3nfd>riften

auf geidjenfteinen aeigen in ben abgelegneren fatfwlifdjen ©egenben nid^t feiten

inbibibuellc @igent^ümlid§feit. Äatb^arina Äod^'S Serfe enthalten ^r^abeneS au
öielen ©teilen, ^tjrc eigene Sefdjreibung ib^reö 2ebene, beffen Jraurigfcit unb
Entbehrungen — ib/ce 9Jtutter war eine arme 5Ragb unb it)r Sater ein ©olbat, ben

ber Xob fortnab^m, elje er fte heirat^en fonnte — fte ftitl erträgt, aeigt biefe üon

iljrer ©eburt bis ju ib,rem 2obe böllig einfame 9latur erfüllt bon einer nie er*

löfctjenben 3"tricbenb,eit , bie ©lüd genannt werben fann. ©eljt man bom blofjen

durchblättern beS fteinen SudjeS jum wieberholten ßefen über, fo tritt baö

3nhaltbotte ihrer 2Borte immer mehr hf^bor. ©ie empfängt mit reinfter Sanfbar*

feit jebe SBohlthat. (Sin cinjigeS s»cal war ihr etwa« wie Siebe geboten worben,

eine ferne, flüchtige 'JJtorgenröthe aber nur, ber nie ein Sonnenaufgang folgte,

©ie wibmet biefer Erinnerung ein fur^eS ©ebid)t, baS burd) feine Einfachheit

ergreift. Ein Safein entfaltet fict) bor unferen Sliden — eine ^erfönlichfeit, beren

geringfügige ©djidfale ben ©chimmer bon Schönheit tragen, unb bie als Slbbilb

beutfehen SebenS un« erfreut unb erquidt. ©ehr fann eigentlich nic^t gefagt werben.

Gr.

Digitized by Google



478 Deutfdje 9tunbfd)ou.

<tß. Morl 9>2üUcni)Off. Irin Sebensbilb von mittelbare Siegelte für bie iMadjfahren anbeuten,

Üßilqelm Stierer. SHit einem Silbe, bie in Leffing"« Dramaturgie leiber feine

Berlin, 2üeibmann'fd)e Sucbbanblung. 189G. 3d)ilberung be« bamal« feiernben 3 gröber
3}or jebn ^a^ren, al« Saferer ftarb, r)ättc frnben , aber nod) beute, im ©egenfafce »ur

bie« Sud) febon ebenfo erfd)eincn fönnen. SBiel' SiSeimarifdien Sdjule ber fd)önen Declamatton
leid)t ift e« aber günfiig, bafc eS un« bie bei' unb Haltung, biefem roeitbiu roirfenben 3Jer=

beu ülänner gerate jefct, roo bie fdjärfften treter eines natürlicheren Stil« verpflichtet

Stürme über it)r Slnbenfen »dum r)inroeg finb. Gr fdjob oollenb« ben Söanberfarren ber

gebrauft finb, in freunblidjer Lebenofülle nie* unfteten $rincipalfct)aft in ein fefte« >>au«.

ber vorführt. Sin Sänne ber ©mpfinbung, Gr crfdjicn oon feinem Hamburg au« in Sßien

an t^rifdje unb pielfagenber Änappbeit ber unb weihte ba« neue Surgtljcater : ir)n be<

Darftellung übertrifft es fogar nod) bie fdjöne grüfete Schiller im ÜJallenftein « Ikolog al«

^Biographie oou ^atob ©rimm, in ber einft Senbboten ber heberen Kunft. Der Änabe
ber jugenblidjc Sdjerer bem angeheilten ©erma- iah ba« moberne bürgerliche Drama auf bie

niften ein Sabemecum bot Segreiflid) : t>atte Fretter bringen, ber junge Wann erfdjlofi, nicht

er bod) d)(üUent)off aud) perfönlid) al« 3d)ü(er, ohne öeforgniffe, bem Sturm unb Drang bie

Jreunb unb College nahe geftanben, unb an Sühne unb vollzog ba« ©röfete, roa« einem
fnfc felbft tn}rotfd)en erfäbren , rvas von Ibeatermeifter oblag, bie Belebung Sfjafe»

Leib unb Jreub mit einer berliner Lehrfanjel fpeare's. 3« roeldjer SHeihe, mit welchen

ber ©ermaniftif uerfnüpft fein fann. 2i>ie SRittcln, welchen Serrenfungen aud), welchen

äNüllenboff an feiner fteimatf) bma, an ber Grfolgen, lehrt Lifcmann's jweiter jiuti. Da
baumlofen, grünfd)immernbeu l»ünidi, uor ber erfahren mir v bafe, mie bem Hamlet, fo

ftd) »gegen bas äNeer \u in enblofer, einförmiger bem Othello ein „guter' Scblufe aufgefledft

fiinie ber Deich bnu-.elu ; mie ber Sinn »iir werben muftte, nieil baö unmünbige publicum
bie aWärdjen unb Sagen feine« Öaues tön oon

|
bie volle Labung ber Jragif am erften 3tbenb

ber claffifcbeu jur beutfd)en Philologie führte,
|

nid)t au«gef)alten hatte. Schröter'« »nffteigen

ju öaupt unb i.' mann: wie er oon Miel, Uu feineu großen .öamburgifdjen Gampagnen
roo er ein glüdlidjer, aber fd)ülerarmer aud ben SISirren ber abenteuerlid)ftcn v\ugenb
^rofeffor mar, nad) Berlin fam unb ftd) roirb Kleber h»« mit reger Xheilnahme oer=

gegen bie Umarmung ber ©rofeftabt oer« I folgen. Diefer überaud roedifeloolle , oon
Atoeifelt mehrte, bi$ er merfte. baft er ba erft 9iötben unb i'eibenfd)aften t)\n unb her, ja

feinen cigentlidjen großen 2öirfung«freio ge» bid an$ 35erbred)en geriffene Lebenslauf thut

toonnen hatte; unb roie fid) aud) burd) feine ed bem fpannenbften Äoman gleich, unb 8i%-

$erliner Arbeiten unb häuslichen Grlebniffe mann roeift nach ber rounberlid)en $orgefd)id)te

immer noch ber Nachhall bes hei»tathlid)en ' bai Serhältni^ Schröter'« tur iMutter, jum
„üuidborn" hinjog: baS ift hier mit einem Stiefoater Ädermann, ju Gfhof, }ur rafch er«

fecliidjen Ifinblid entfaltet, ber bie ©elehrtcn- blühenben unb nod) rafdjjer fchroinbenbeu <lt)ax-

gefd)id)te »ugleid) in eine .öerjen«gefd)id)te oer« lotte u. f. ro. unö fehr anfd)aulich }U machen,
roanbelt. Der Sd)lu6ftein ift Sd)erer's Stfabe« ^nr britten Iheil roirb auch ber Schaufpiel«

mierebe auf SNüllenboff , roorin er neigt, bafe bid)ter unb ber Freimaurer hcroortreten.

ber hohe jHang aud) biefe* fdjeinbar fo that- SDcanche« ift nnnött)ig breit behantelt, j. 8.
fäd)lidjen Gelehrten auf ber

s^hautafic beruhte, ba« ältere ©eifteäleben .v»amburgo : roaä r)at

mit ber er feine iHefultate als OJanicö porau« benn ein Jriolet ^ageborn s mit Schröter *u

ahnte. Diefe Siebe ift ein glüdlid)er (irfar> für tlmn? 3lber bie J^rage. ob Li^mann fein ©erf
bas im SJcanufcript fchlente le^te (Sapitel , in nicht hätte für weitere Äreife beherjt jufammen«
roeldjem Sdjerer, furj bevor ihn H'lbft ber lob faffen fönnen, roollen mir gar nidjt aufroerien,

abrief, bie roilfenfehaftliche ^ebeutung oon ba ba« ©anu' allen iheaterfreunben munb«
a}Jüllenhoff'B 3lltcrthum0funbe au«einanber« ! gerecht erfajeint. Der jroeile 93anb bringt oier

ta. ftriebrirf) Vubtutfl Srfjröbcr. ©in to. Q. ?. $1. ^offnmuu. Sein Leben unb

Seitrag jur beutfdjen Literatur» unb Ztfeatex* I feine Söerfe. $on ©eorg Gllinger. ^am-
gefchidjte oon öertholb fiifcmann. ©rfter bürg unb Leipzig, «ofs. 1«94.

Jhcil 1890, »weiter Dfjcil 1894. iiamburg SBer in bemfelteu oal)te oon einem bem
unb Leipzig, ^öofe. Sd)ulbienft oerpflid)teteu jungen Literar«

Dem grofeen Darfteller unb Dramaturgen,
j

hiftorifer aufeer jahlreictjen, ftetö förberlichen

ber Deutfdjlanbs Sdjaufpielfunft aus bem 'Äuffäfeen biefen gehaltvollen Beitrag uir ©e»

achtzehnten ins neunzehnte ^ahrhunbert neu« fd)id)te ber iHomantif unb eine mit fdjroer'

fd)öpferifd) hinüber leitet, hat ^rof. Li^mann gelehrten üuellenftubien oerfehene Ausgabe
in Sonn als 50rWer u"b Darfteller ba« befte te« „(5bcrubinifd)en 2Banber«manne«'' empfangt,

©ud) unferer %f)eatex$tf<S)id)te geroibmet , ein mufe über foldje ißielfeitigfeit unb Slrbeitsfraft

roohlfunbirte«, ftattlid)es, fein ausgearbeitetes ftaunen. Gefönter« erroünfd)t ift e« in unferem

Dcnfmal mit vielen d)arafteriftifcr>en Weben« Jalle, bafe (Sllinger nicht blofe oon Scherer,

frguren. 9Ba« 3Reöer'« bürre, gebunbene Wio- fonbern auch von Spitta fornmenb bem SRufifcr

grapl)ie einft nicht'Pirmod)te, roirb hier geleiftct: gerecht ju roerben roeifs. Der ift längerer«

bie volle, freie Hergegenroärtigung. Slllerbing«, geffen unb bem publicum nie oertraut geroefen,

bie „tranfitorifeben"* Silbungen be« 3Wimen i äuftcr roo er in 3Borteu feinen Don '$üm
laffen fid) nad) einem ooftrhunbert nU r burch fpielt, feinen Witter ©lud aufruft, fraufe

fehen roolite.
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Äreisleriana $um heften gibt unb rote auf

Schumann fo auf 3t. SUagrier nach met)r als

einer Seite f)tn roirft. 2>er Sdjriftfteller brang
rafcf) roeit über 2)eutfchlanbs ©renjen unb
blieb befonbers ben ftranjofen reijooll. 93ei

uns ift bii Ikuu fein Ginfluß auf bie ^oefie

ber Jiaditfoi tt*n ju fpüren. Seine $irtuofität

bes ÄbfonberUchen, Striefen, »erfragten, ©rufe«
ligen, Sdjauberoollen, feine ©egenfäfee bei

SHomantifchen unb beS ttyiUfterhaften, ber

rcirflichen unb ber jenfeitigen Sßelt, aber auch
eine ruhige Umfchau aus „bes Detters Gcf«

enfter" tjält und nod) im Sann. GUinger b,at

bie 2lrt unb Äunft bes Dichters forgfam gc«

prüft unb gefäüig bavgeftellt. 3Jon »offmann "S

^crfönlia^feit ein gtinfeubeS, unheimliche* 3«rr=

bilb ju geben, wie bao etwa Äurj im „£eutfa)en

Stooellenfchafc" getban, liegt GUinger fo fern,

bafj bei it)m 'otelmehr ber berühmte Waft

von Vutter unb ffiegener in feinen (Sioiloei

hältniffen ali ^uxiU unb als ©atte beinahe

einen Stieb, ins Spießbürgerliche befommt.

ftür bie jrocite 2luflagc roünfdjen rotr ein

Porträt unb bie Slepvobuction einiger 3e ' (h-

nungen.

(» ^Matcn'C ÜBerfc. herausgegeben oon
0.91. fflolff unb 33. Sd)roei3*er. Äritifch

burchgefefjene unb erläuterte Ausgabe, .iroei

SJänbe. Seipjig unb SDten,
söibliögraphifth^

3nftitut.

j>aö SBort, mit bem es ehemals Sitte mar,

ben Inhalt ^laten'fcher Dichtung auf Äoften

ihrer ftorm hfrabjufe^en, hat längft feinen

Sinn oerloren unb ift, im Wegentheil, jum
Sporte beö höchften i'obe* geroorben. SBenn bie

Sollenbung unb mafellofe Feinheit feiner 33erfe

bie Sorftcilung bes SDlarmorö roeeft, fo roirb

man bod) nicht länger an beffen (Glätte, beffen

Aalte, fonbern nur noch baran benfen, roelchcr

Jtünftlergeift ihn geftaltet unb roelches Schön-

heitsgefühl in ihm feinen unocrgänglichen 2(us»

bruef gefunben b,at. iUaten ift Güter oon

Denen, bie mit bem 3lblauf ber ^ett immer

ftrößer werben; jung aeftorben, roirb er leben,

o lange bie beutfd>e Literatur lebt, roährcnb

Taucher, ben fein Striftophanifcber ^ifeil ge«

troffen, bem ©ebäcbtniß ber ©egenroart faft

fdjon entfehrounben fcheint. Seine Literatur*

fomöbien nicht am roenigften mit ihren pracht-

DoHen^Jarabafen roerben nachfolgenbe©efchlechteT

enljücfen, aber hier auch, ro «nn irgenbroo, lert«

erläutcrungen immer nötiger roerben. 3n
biefer roie

*
in jeber anberen .£»inftcht fönnen roir

bie oortiegenbe Ausgabe nicht genug empfehlen

:

bie Darftellung oon ^Haten'S Seben unb Söerfen,

bie ben ©ebidtjten unb jebem folgenben Söerf

oorangehenben (Einleitungen unb fte begleiten

ben änmerfungen machen ben Herausgebern
nicht minber Ghre, alö Drucf unb ?lusftattung

ber Serlagsbuchhanblung. 2Bir begrüßen mit be>

fonberer #reube biefe »uögabe im oubiläumS*
jähre ^laten's", baS und hoffentlich auch ben

lang erfehnten Schluß ieineä Tagebuches
bringen roirb.

*. ®n\>l)Ovion. 3«tfchrift für Siteratur--

gefebichte. herausgegeben oon Sluguft
Sauer. Samberg, Suchner. 1894 ff.

^rofeffor Sauer in ^rag bringt als oor«

jüglich bewährter Herausgeber unb DarfteUer
alle SHecbtätttel jur fieitung eine* folgen, für
bie ^orfcher unentbehrlichen, für bie Liebhaber
unterrichtenben unb anregenben Drganö mit.

3)löge ber melobifcbe, fmnooUe 'Jiamej ber, auf
unfer größte* £icbtroert roeifenb, 3)eutfches

unb Kntifes, iHomantifche* unb GlafftfcheS um-
fängt, bem Unternehmen mehr ÖJlücf bringen,

ald'bie .«rchiDC
-

, „^ierteljahrfchriften" u. f. ro.

gefunben h«ben. 3>ie künftigen allein tonnen
berlei 3eitfdjriften nicht lange über "Baffer

halten, bie $ibliott)efen ber SDiittelfchulen finb

arm, bie Unterrichtsoerroaltungen fpröbe: „9Jalb

löft, ich fürchte, fleh ber herein," roenn feine

9lb()ülfe aus gebilDeten Saienfreifen fommt.
@eroiß ift Hin nicht Hillen 9lUed genießbar,

unb auch ber ^achgenoffe roirb fragen, ob }. 9.
an SJürger'd hunbertftem Tobestag ein folcher

Schroall oon ©riefen ausgefchüttet roerben

mußte. 3m ©anjen aber ift ^er Neigung,
Stubentenarbciten ju oeröffentlichen unb ben

Cuar! )u peitfeheu, Ginhalt geboten roorben.

lieber SWethoben unb $ielt sprechen berufene

OTänner. 2lus ben SHecenftonen ragen SReifter^

ftücfe roie bie oon sannt über ein iHeifejournal

SB. oon Smmbolbt'* herDOr - überreiche

Bibliographie roirb beigegeben. 25ad Gr«
gänjuiigdheft bes jroeiten «anbed ift aanj bem
neunzehnten ^ahrhunbert geroibmet: »rentaro,

Mömer, ©rillparjer, SWörife unb ®. Äeller,

beffen Gapriccio w $>er 9tpotr)efer oonGh<""ouni5"
hier in ber urfprünglichen Raffung erfcheint.

tn. <£a8 Urtheil bcc< 3cuc unb onbere
i'inürllc». Sion £>enri)f Sienfieroic j.

Slutoriftrte Ueberfe^ung aus bem ^3olnifcheu

oon Helena aJtajbansfa. »erlin, 9lofen=

bäum & öart. 1895.

Söir möchten, roenn einmal bie heute faft

unoermeibliche SJetitelung ftattfinben foll, lieber

fagen: B 2)er Öeuchtthurmroächter unb «nberes",

benn biefer auf eine amerifanifche 3nfel oer»

fchlagene, ;uiei»t burch -Oeimath^flänge feiner

Pflicht eutriffenc Snnceu* Sfaroinsfi ift eine

iHeiftergeftalt, unb .bas 3lnbere' fällt nicht

burdtjauä in« ©ebiet ber ftooelle ald moberner

Äunftforro. „Sas" Urtheil be* 3eu^" bemüht
einen ju fchroerfäüiaen ©ötterapparat jum
93eroeiS, baß eine fchone »äcferiu tttbenä auo

bloßer Dummheit gegen Slpoll fpröö ift. „Sei

gefegnet!" heißt eine jarte, tiefftnnige inbifche

Segenbe. »Gin Xraum" gibt eine oon fem an

^oe erinnernbe SHfton unb beren feltfame Um«
fefcung in bie fBirriichfeit. „2ln ber Duelle"

bringt, oielleicht ju fet)r auf ben Gffect ber

t'öfung hin berechnet, bie feiigen dissolving

views eines abgeroiefenen unb bem Söahnfinn

oerfallenen 5re 'crä - SBeitere ©aben roerben

fehr roillfommen fein. 2)ie Ueberfe^ung ift

feine lanbläufige Sdjleubcrarbeit, fonbern fäuber

unb fünftlerifch. 2>aß ber Sprachgebrauch ber

£»cUenen bem Fräulein j)}aibansfa nicht ganj

fo oertraut erfcheint roie bad ^olnifche unb
baö 3)eutfche — mau geht „nach Stoa" ober

„in ^iräuö" — foU ihrer internationalen Sil»

bung feinen 2lbbruch thuti.
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»on Situtgieiten, KtlQi cor Hebaction bis ;um
20. ftebruar |ug«gong«n finb, oerjetcbnen mir, notier«*
eingeben nacb »aum unb Gelegenheit un*

collapae of the
K. Nisbet Baiu.

oorbebaltenb
Hain. — Charles XII. and tho
awedish empire Hi&J— 1719. By
G. P. Pntnam's sons. 1885.

«tarn berner. — Bolitifd)« Stbiiften oon 1868-1878.

Bon Subwt« »omberger. »erlin, :Hoienbaum * fcort.

1896.

Heaume. — Lea Vendanges. Par «ieorges Beaume.
Paria. Librairie Plön.

GeHCVaunm. - Schiller« »erfe. herausgegeben oon
üubroig »eüermonn. Ärltifcb burtbgefebene unb er«

läuterte »u«gabe. Bterter unb adder »anb. fieipjig

unb IBien, Btbliograpbifcbe« Jnftltut.

«'rtifdilaft. - Bifcbof Dr. «einten« unb ber beutjclje

;Uttatboltct*mu«. Bon Dr. SBUIlbalb Bet)fd>lag.

Berlin. .\iermann äSaltber. 1896.

dorrte. — Auf bem MriegCpfab«. Bon frere« oon
Borde, veraufgegeben oon yertnonn Biüüer : Bobn.
Rellin. i-.i.U Mittel. 1895.

t<rattoc«. — SJiüiam Sbotefpeare. Bon Oieorg Branbe«.
Sietente unb aebte vleferung. «ort« unb «etojig,

Vltbcrt fangen. 1895.

'^nilo WiflUttnt. — 'Jieue* Italicnifcb = beurid)e« unb
beut«,* ltaltenlf<be« ffiörtrrbud) oon «tufepoe ftigutini

unb C«far Bulle. Secbfle unb fiebente ihftrung.
tetptlg, Xaucbni«. 189t).

(olliicnon. — tJesohichte der Kriechiachen Plastik
von Maxime Colliguon. Ius Deutsche übertragen
un<l mit Anmerkungen begleitet von Eduard
Thraemer. Erster Band. Dritte Lieferung. Strasa-
burg, Karl J. Trübner. 1896.

Guurnb. - .fcetnrio) oon flleift al« JJifnf J) unb Xitbter.

i'on ir/'fi.c Dr. ftormann Qonrob. Berlin, $ermonn
SBoltber. 1896.

Goroe«. — Sie »«form ber Schwurgerichte , eine

brennenbe ftrage uuferer gegen ro artigen Wefesgebung.
Zweite, oeronbertc Auflage ber Scbrijt: Scbiourgerlcbt

ober SAofieng.rictit? «ton St. dorbe«. Bremen,
W. $einfius Jiocbf. D96.

Cron. — Hi»toire de l'cntente franco-ruaso 1856

—

1894. Documenta et souvenirs par Elie de Cyon.
Deuxieme 6dition. Lauaanne, B. Bend». 18*5.

l'jro«. - La guerre ou la paix? Par E. de Cyon.
Lausanne, B. Bendn. 1891.

Davot. - Napoleon I. in Bild und Wort. Nach
den berühmtesten Malern , Bildhauern und
Stechern von Armand Dayot, übertragen von
O. Marschall von Bieberstein. 10. bis l:t. Liefe-
rung. Leipzig, Schmidt k Günther. 1895.

Xtlloo. - Jj?anb1djriiten-Xcutung. Äurje Anleitung «um
3elbftunt«rricbt. Diit Schriftproben »ur ertlärung
be« Xejtc«. Bon ,*rou Brofeifor Xlfloo. Ärieb.ncu«
Berlin, iiMlbelm ikJobitbat. 18<Hi.

Klenew — Loa pretentions dos aeparatistoa fin-

landai*. Par Theodore Elouow. Paria, Charles
Lavauzclle. 1895.

3olfc. »ubbba, IRobommeb, ähriftu«. ein föcr°

gleleb ber brei Bcrf&nlid>tettfn unb ibrer i teligionen.

Bon Stöbert ^olte. erfter borfteUenber Xt>eil: Ber»
tUeid) ber brei Berfonltd>fcit«n. @ütcr»lob, S. Ber
tt-Umonn. 18SI6.

^rteöntann. - ter ß«mmfo)u&. «oman oon ,^rib

r,riebmonn. Bre*lou, s. Scbottloenber. 189ö

^rtröridi. — rie (rrroerbung be* Jöenogtbum« Breu^en
unb beren Soniequen^en. i-)(ftort{o)e £tubte oon
Siegmor ^rlebridj. Berlin, «lcranb«r Wunder. 1M>6.

«.i/M-ki. — Zur Beurteilung der Frauenbewegung
in England und Deutschland. Von Lily von
Oi/.ycki. Berlin, Carl Heymann. 18SI6.

liuldottl. — Ebe. Komanzo politico. Palermo.
Lihreri* Carlo Clausen. 181*5.

(tuldottl. — Selika di Hartum. Rotnanzo politico.
Palermo, Libreria Carlo Clausen. \H9Q.

$>albf. — Vcbcn^iocnbe. (Sine flomöbie oon SHoj
j^albe. Ire«beu, Wcorfl Bonbi. 189d,

Hart mann. — Tageafragen, von Eduard von Hart-
mann. Leipzig, Hermann Haackc 1896.

Herold. — Le livre de la naissance, de la vie et de
la mort
de
Mercure de France

: do la bienheureuie Viorge Marie. Legende
-Ferdinand Herold. Paris. Edition de

Jack«. — Robert Bums in other tongues. A cri-

tical review of th© songa and poema of Rol»er.

Burna. By William Jacks. Glasgow, James Mac
Lehose and Sons. 1896.

fturnbcrfl'Stolberß. — SRoni unb 9Nir)l. *tne Oh
idiiebte oom ^«oditbnig oon Bertbo üirdfin oon !Hu<r

berg*3toIb«rg. ^nn«brud, H. oblinger. 1896.
ftupffer. — Veten unb x'ieben. OJcbldjte pon eitfor oon

Äupifer. Ire«ben , Keipiig, SBien, «. Bierlon. 18«t..

Hann. — lie »Übung be« $or§gebtrge«. Bon Cö»
Vong. Hamburg, Batug«anrtolt unb truderei =

(oormol. 3. JHicbter). 1896.

Vnnntnaiin. - RealMHAc ör»äblungen oon VWiPv
vangtnonn. veipMg. »obert rrriefe. Sep.«6to.

V cum ndi. — Zie bcutfo)«n Xicbtcr ber 9)eu|ctt unb
«egenwart. Biogroobtcu, eboraetcriftden unb Xu»
vabl ibrer Xicbtunacn. öerou«gegeben oon Jtarl i.

fieimbacb. Sedifter Bonb. ^weite vieferung. Veipsif.
^ranffurt o. Di , .tteffelring^tb« ^ofbucbdonblung.

Ücincte. — SBuftrirter Ccean =^rer. Bon v«inri*
Vemde. veipdg, Ghiüao S>cigel.

liiermann. — Orot ^llbrccbt pon 9toon, Xrieg«mtnifter
unb £e(bmotrf(baU. ein Btlb feine« L'eben« unb
SBirfen« oon Cito Vtermann. £etp}ig unb
furt a. 91., Jcefidring'fäe .ftofbud)^anblung.

L'ittbe. - Su« oem eodifenwalbe. Bon Jltcftorb ginbe.
ÜJIlt Vitbtbrudtilbem nodj «ufnobmen bc« Berfoiieri
oon t'Öroo in SSlcit. Homburg, Ctto TOcikner. 189*.

Memoire* «In dar de IVr-U-ny publies »vee de*
documents inedits, un avant-propos et un epi-
logue par M. II. de Laire, c««- d'Eapagny. Paria.
Librairie Plön. 1S96.

Michel. — L idee de Petat. Essai crtttqoe aur
l'hiatoire des theories sociales et nolitiuues eu
France depuis la revolutiou. Par Henry Michrl.
Deuxieme edition. Paris, Librairie Hachette.
et Cie. 1896.

Moncs. — Elementi di acien/.a politica. Roma. Fra-
tclli l occa. 1896.

9enut)e. — Beitrüge nur entftebungftgeidndjte be« Sieben-
jährigen flrtegc«. Bon Älbrrt Jlcub«. erfter Xtjeil.

«ein tunder t $umblot. 1896.
Clbcrfl. - Xo« eienb tn ber .öaueinbuflrie ber fc'on

fectlon. Bon Cba Clberg. Seipüg, ?r. S8Ub Wrunow.
im«.

Cftborn. — t-ie .rrouen in ber Siterohtr unb ber

treffe. Bon Dr. SHoj C*bom. rritte* Xomeno.
Berlin, ^id)orb Xoenoler. 1896.

Cftcrlnn. Tai enbe. «rjttblung oon Cfterlin).

Xmbcn unb veioiig, j&einri* Winben.
PaKe* rholsles de* graml* errlraln*. Theophile

«Sautier. Par Paul Sirven. Paris, Armand Collin
&: Cie.

Pee«. — Zur neuesten Haudels|»olitik. Siohen Ab-
handlungen von Dr. Alexander Peez. Wien,
CommiKsions-Vorlag von Georg Czelinaki.

^lirnvtt. — Xeutfcblonb. ^ebn ooterlänbtjebe (<itfän«e

oon emil Biraut 3ubildum«>jtu«gabe »ur Btertel
3dcularfeter ber (Hrilnbung be« 9teio)«. Cffenboo) o. ,

tbeobor Steinmea. 1896.
Weimer. — Qiebio)te. Bon «Suftao «Renner, ^wette

jtuiloge. »irborf =»erlin. S«lbft»erlag
Woffri*. — Xentoftbene« al# «ebner unb 3tact«mann.
Bon SB. iHoef*. Hamburg, Berlag«anfialt unb !

Jt. ®. coormal« 3. Jy.
Wdjter). 1896.

Solomon. - XcutfAlanb« veben unb
neunzehnten ^abrbunbert. «efdjilbert
Solomon. Stuttgart, Veoo & 3HÜUer.

Zd.Uictid-fc. »u* Bi«mord* ^{eit (1879-
Baterianbijdie (Deblcbte oon engen Sd)roetfo)(e. ijtibel-

berg, Ctto Beter«. 1896.
SctPCI. — Xie Wufif ber ormen Seut« unb onber« Bor
trage oon .fretnrLt) Seibel. l'etpjtg, ». «. vtebe«tlnb.

1896,

Zcntmid. — triebe! Xer bcutfd) franjbfifdj« Confiict

in unpartetifcbi'r Belcucbtung. ein 'Wocbroort tur

25 jahrigon «Xcbcntfeter bt« Xage« oon Stenn. t>en

Brot. I>r. öertnonn Semmig i'eipjig Äeuftabt, Cpif

& Böhme. 1896.

Sinti n 'i'nül n. — «teuer unb Sebniert tm Suban.
«eine Jtämpfe mit ben lerwiicben, meine ©efangen«
lebaft unb Jlucbt. 1879-189.5. Bon «ubolf Slorin«

afdja. Xeutftbe Crlglnolauägabe. l'tioug. %. ä.

bau«. 1896.

Streben im

^erlog ton «cörüDcr %<actcl in iBexltn. Txnd ber v
4.Ucrer'jdben ^ofbudjbrudmi in aitmburg.

5ür bie iHfboction Mrantwottlidj : Dr. föaltrT ^OCtOW in Ü8etlin»grtifbcnüu.

llnbereü^tigter 9lbbtucf auä bem 3nfr.alt btefet 3eitf^rift unterfagt. Ueberfefeunastfu^te tiorbebollfn-
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